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

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

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

Liebe Leser_innen,

ein paar Tage noch, dann ist schon wieder Weihnachten. Das Fest 
der Liebe. Der Tannenbaum wird ausgewählt, der Weihnachts-
schmuck hervorgekramt, das Festessen geplant. Langsam wird es 
auch Zeit, dass man die passenden Geschenke für seine Lieben ge-
funden hat. Schließlich will man ja, dass die Augen vor Freude glän-
zen am 24. Dezember, wenn der Weihnachtsmann kommt und die 
Geschenke auspackt. Ein ganz besonderes Geschenk an die deut-
schen Straßenzeitungen ist übrigens in jedem Jahr das Grußwort 
des Bundespräsidenten. Sie finden es auf Seite 3 dieser Ausgabe, 
die bezeichnenderweise das Titelthema »Teilen« hat. Denn in einer 
Gesellschaft, die sich dem Humanismus verschrieben hat, ist Teilen 
ein großes Thema. Natürlich steht an oberster Stelle das Solidar-
prinzip: Diejenigen, die viel haben, müssen denjenigen, die wenig 
haben, etwas abgeben von ihrem Reichtum. Nur so funktioniert 
unsere Gesellschaft auf Dauer. Ein gutes Modell, zu Geld, Wissen 
oder Know-how zu teilen, sind Stiftungen. Die superreichen Ame-
rikaner machen es uns vor, wie es gehen kann, auch wenn man 
die Stiftungen von Bill Gates oder Warren Buffett durchaus auch 
kritisch beobachten muss (S. 8). Ganz interessant ist ein Projekt 
in Berlin: Drei Religionen wollen unter dem Dach des »House of 
One« zusammenarbeiten (S. 9). Spannend auch all die witzigen 
und klugen Projekte, in denen findige Menschen tauschen und tei-
len (S. 10 und 12).

Auch in dieser Ausgabe: Der Bericht unserer Redakteurin Jutta 
Herms über ihre Reise nach Warschau. Sie wollte herausfinden, 
wie es um das Problem der Obdachlosigkeit in unserem Nachbar-
land Polen bestellt ist (18). Passend dazu unsere Informationen 
zum Stand der Notübernachtung bei mob e.V. (S. 20). Ganz wich-
tig: Die Spendenkampagne »One Warm Winter« steht in den Start-
löchern. Die Fotoshootings dazu sind gelaufen, in ein paar Tagen 
werden überall in der Stadt Plakate mit Porträts von obdachlosen 
und prominenten Menschen zu sehen sein, die Sweatshirts mit 
dem Slogan »Das Leben ist kein U-Bahnhof« hängen. So wollen 
die Werbeagentur »DOJO«, der strassenfeger und weitere Part-
ner auf smarte Art und Weise auf das brennende Problem der Ob-
dachlosigkeit aufmerksam machen und dabei helfen, Spenden für 
warme Winterkleidung zu sammeln (S 28). Eine Sache müssen wir 
hier noch vermelden: Die tollen Fotos zu Ausstellung »Die Unsicht-
baren« in der letzten Ausgabe stammen von unserem engagierten 
Fotografen Thomas Grabka!

Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Berlin, im November 2014

Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank, dass Sie diese Zeitung aufgeschlagen haben. Wer ein solches 
Blatt kauft, der interessiert sich nicht nur für die Themen, die darin aufgegrif-
fen werden, sondern auch für die Menschen dahinter – Menschen, die viel-
leicht jenseits dessen leben, was wir Wohlstand nennen. Und wer eine solche 
Zeitung kauft, der gibt mehr als Almosen. Straßenzeitungen sind für mich ein 
gutes Beispiel für Hilfe zur Selbsthilfe.

Der Augenblick, in dem auf einem Bahnhofsvorplatz oder an einer Bushalte-
stelle eine Straßenzeitung den Besitzer wechselt, ist zwar meistens nur ein kur-
zer, aber doch ein wichtiger Moment der Solidarität. Weil darin mitschwingt: 
Es ist mir nicht egal, wie es Ihnen geht. Ich will etwas dazu beitragen, dass 
Sie den Schritt in ein anderes, ein selbstbestimmteres Leben schaffen können.
Selten ist sofort erkennbar, wer genau mit dem Stapel Zeitungen vor uns 
steht. Vielleicht ein Mann, der durch eine Lebenskrise aus der Bahn geworfen 
wurde? Oder eine Asylbewerberin, die aus ihrer Heimat flüchten musste und 
sich eine neue Existenz aufbauen will? Oder ein Jugendlicher, der nach ein 
paar Monaten auf der Straße versucht, sein Leben zu verändern?

Straßenzeitungen geben auch solchen Geschichten Raum und lenken unseren 
Blick auf das, was viele Menschen gern ausblenden würden: Armut, gesell-
schaftliche Isolation, Obdachlosigkeit. In der Weihnachtszeit wird dieser Teil 
der Realität oft besonders bedrückend empfunden – von denjenigen, die ihn 
hautnah erleben, und von allen, die nicht einfach wegsehen wollen. Ich bin 
der Redaktion deshalb sehr dankbar, dass sie mir in der Dezember-Ausgabe 
einige Zeilen einräumt, um zu sagen: Zusammenhalt entsteht, wenn wir uns 
bewusst dafür entscheiden. Dann, wenn wir andere nicht verurteilen, sondern 
das Gespräch suchen. Dann, wenn Unterstützung angenommen wird, weil sie 
nicht bevormunden will, sondern beflügeln. Hilfe zur Selbsthilfe ist kein neues 
Konzept, aber wer einmal erlebt hat, wie es gelingen kann, das Vertrauen eines 
Menschen in die eigenen Fähigkeiten zu bestärken, der weiß: Der Kauf einer 
Straßenzeitung lohnt jedes Mal aufs Neue.

Ihnen allen – ob Sie dieses Blatt geschrieben, verteilt oder erworben haben – 
wünsche ich einen friedlichen Jahresausklang, Gesundheit und Glück.

Ihr

Grußwort
für die Weihnachtsausgaben

der sozialen Straßenzeitungen  
in Deutschland

Bundespräsident Joachim Gauck (Foto: BPA)
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Jetzt haben wir den Salat!
AG »Leben mit Obdachlosen« sorgt sich um die »Berliner Kältehilfe«
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Die Saison der »Berliner Kältehilfe« hat 
gerade erst begonnen, und schon gibt 
es Grund zur Sorge wegen der hohen 
Auslastung: Beim Dezemberplenum 

der AG »Leben mit Obdachlosen« wurde von der 
Mitarbeiterin des Kältehilfetelefons Eva Klotz 
eine Auslastung aller Einrichtungen der Berli-
ner Kältehilfe von 95 Prozent gemeldet. Dabei 
hat der Winter noch gar nicht angefangen, und 
die Nächte mit strengem Frost sind im Januar 
und Februar zu erwarten. Was das schlimmsten-
falls heißt, macht ein Blick in die Vergangenheit 
deutlich. Berichte über Ansteckung mit Kleider-
läusen in der Notübernachtung Lehrter Straße 
und unzumutbare Verhältnisse, unzumutbar für 
Gäste und für die Mitarbeiter, im Aufenthalts-
raum in der Lehrter Straße lassen dort in dieser 
Kältehilfesaison das Schlimmste befürchten. 

» K ä l t e h i l fe «  a l s  A u f fa n g b e c ke n  
d e r  u n g e l ö s t e n  s o z i a l e n  P ro b l e m e  
i n  d e r  S t a d t

Bei der Diskussion der hohen Auslastung gleich 
zu Beginn der »Kältehilfe« kamen die Probleme 
zur Sprache, die in der letzten Kältehilfesaison 
angesprochen wurden: Familien mit Kindern, 
EU-Bürger, Flüchtlinge und das unzureichende 
Hilfesystem. Als ich ohne festen Wohnsitz lebte, 
war der Wohnungsmarkt entspannt. Alleinste-
hende Männer suchten neben einzelnen Frauen 
die Einrichtungen der Kältehilfe auf. Dass der 
Wohnungsmarkt in Berlin sich vom Mietermarkt 
zum Vermietermarkt mit Wohnungsnot wan-
delt, war bereits 2008 deutlich abzusehen. Die 
Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, bei 
der einsetzenden Wohnungsnot trifft es auch Fa-
milien mit Kindern. Weshalb die (Un-)Verant-
wortlichen allein der Kinder wegen hier nicht 
Vorsorge getroffen haben, ist mir ein Rätsel. 
Die sozialen Wohnhilfen in den Bezirksämtern 
haben eigentlich die Pflicht, Hilfe suchende 
wohnungslose Menschen unterzubringen. We-
nigstens ordnungsrechtlich. Der Verweis auf 
Einrichtungen der Kältehilfe in den Amtsstuben 
macht das Versagen der Politik deutlich. 

Das Landesamt für Gesundheit und So-
ziales schickt Flüchtlinge, die in Berlin Schutz 
suchen, in die »Kältehilfe«. Für hoch traumati-
sierte Menschen ist »Kältehilfe« nicht der beste 
Platz. Es gibt keinen Notdienst für spät in Berlin 
eintreffende Familien aus fernen Ländern und es 
fehlt an Alternativen für Quarantänefälle. Dank 
dieser Vorsorge gab es einen Aufnahmestopp für 
die Heime, aber nicht für die Ankunft in Berlin. 
Flüchtlinge werden hier erwartet. Die vielen 
Kriege in der Welt sorgen für einen steigenden 
Flüchtlingsstrom. Berlin reagiert mit Tragluft-
hallen am Poststadion und Containerdörfern am 
Stadtrand. Wenn das Willkommenskultur ist…

Viele Jahre wurde das Europa ohne Grenzen 
gefeiert. Jetzt, da die Menschen, die in der Heimat 
keine Zukunftschancen sehen und zu uns kom-
men, scheint das Geschwätz von gestern zu sein. 
Der Sozialsenator hat der Ambulanz der Caritas 
am Bahnhof Zoologischer Garten die Zuwen-
dungen gestrichen, weil die Ambulanz zu viele 
EU-Bürger behandelt hat. Und die Ambulanz der 
GEBEWO - Soziale Dienste - Berlin gGmbH er-
hält die Zuwendungen nur, wenn sich die medi-
zinische und pflegerische Hilfe auf die unbedingt 
(über-)lebensnotwendigen Hilfen gemäß § 23 
SGB XII (Sozialhilfe für Ausländer) beschränkt. 
Willkommenskultur sieht anders aus. Und was 
die Lebensbedingungen in der Heimat betrifft, so 
kann ich keine Bemühungen der Bundesrepub-
lik erkennen, die zu verbessern. Korruption und 
schlimmste Armut sind wohl innere Angelegen-
heit der Mitgliedsstaaten. Angesichts der sozialen 
Verhältnisse ist die Einigung auf verpflichtende 
soziale Mindeststandards dringend geboten. 

Ve r s a g e n  a u f  g a n z e r  L i n i e

Die Verhältnisse in der Kältehilfe drohen unzu-
mutbar zu werden. Unter solchen Verhältnissen 
meiden genau die Menschen, die auf der Straße 
leben müssen, die aufgrund ihrer physischen und/
oder psychischen Verfassung die »Kältehilfe« be-
sonders überlebenswichtig ist, die Einrichtungen. 
Es mangelt an allen Ecken und Enden und die 
Politik schaut hilflos zu. Versagen auf ganzer Li-
nie. Ausbaden müssen das die Mitarbeiter in den 
Einrichtungen und vor allem die hilfebedürftigen 
Menschen. Die haben jetzt den Salat.

aa Hier »wohnte« ein obdachloser Mensch!  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

a Der »Kältebus« vor der Traglufthalle  
am Innsbrucker Platz (Foto: Jutta Herms)
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UMfairTEILEN, aber pronto!
Der Gerechte teilt – auch Geld und Vermögen
M E I N U N G :  J a n  M a r k o w s k y

Alles in Ordnung? Mitnichten! Wolf-
gang Schäuble hat für das Jahr 2015 
einen Etat aufgestellt, der keine De-
ckung von Ausgaben durch Kredite 

vorsieht. Seit 1969 kommt der Bund erstmals 
ohne Schulden aus. Wenn die Annahmen zu-
treffen, die der Aufstellung des Haushalts zu-
grunde liegen. Ein Risiko ist die konjunkturelle 
Entwicklung 2015. Das hat Auswirkungen so-
wohl auf die Einnahmen (Steuern) als auch auf 
die Ausgaben (soziale Sicherung). Doch selbst 
wenn das so kommt, wie im Bundesfinanzmi-
nisterium angenommen und der Bund keine 
Kredite aufnehmen muss, ist längst nicht alles 
in Ordnung. Die Diskussion um den Solidari-
tätsbeitrag hat gezeigt: Finanzschwache Kom-
munen, Kreise und Länder brauchen finanzi-
elle Unterstützung. Dazu kommt als Folge der 
Austeritätspolitik die Vernachlässigung der Inf-
rastruktur. Wichtige Straßen, Autobahnen und 
Schienen sind hoch belastet. Wenn hier nicht sa-
niert wird, sind Sperrungen unumgänglich. Der 
Beitrag, den die Maut für PKW in den nächsten 
Jahren leistet, ist angesichts des Bedarfs sym-
bolisch. Geld fehlt auch in der sozialen Infra-
struktur. In Berlin fehlen wie in allen großen 
Städten, Universitätsstädten und Kommunen 
in Ballungsräumen preiswerte bezahlbare Woh-
nungen für Bezieher von sozialen Transferleis-
tungen und Geringverdiener. In Berlin und im 
Bund hat die Politik reagiert, allerdings ohne 
erkennbare Wirkung. Für wirksame Eingriffe in 
den Wohnungsmarkt zugunsten sozial schwä-
cherer Menschen bedarf es an Geld. Wirksame 
Hilfen für Menschen, die ihre Wohnung verlo-
ren haben, kosten auch Geld. 

G e l d  i s t  d a
Reichtum ist nicht gleich verteilt. 66,6 Prozent 
des Vermögens ist in der Hand von zehn Prozent 
der Bevölkerung. Die Vermögensuhr auf www.
pott-umfairteilen.de wies am 1. Dezember ein 
Nettovermögen für dieses reichste Zehntel der 
Bevölkerung von 6 760 Milliarden Euro aus. Das 
ist mehr als die gesamten Schulden von Bund, 
Länder und Kommunen. Und bei diesen zehn 
Prozent gibt es große Unterschiede. Das Ver-
mögen der reichsten Deutschen ist gewaltig. Ein 
Prozent der Bevölkerung hält 35 Prozent des 
Vermögens. Hier können die Mittel geschöpft 
werden, wenn… Doch diese Quelle wird nicht 
genutzt. Seit dem 1. Januar 1997 wird Vermö-
gen nicht mehr besteuert. Der zweite Senat des 
Bundesverfassungsgerichts hat am 22. Juni 1995 
den Gesetzgeber verpflichtet, das Vermögens-
steuergesetz vom 17. April 1974 zu revidieren. 
Beanstandet wurde die Ungleichbehandlung 
von Immobilen mit anderen Vermögenswerten. 
Die als Grundlage der Bewertung dienenden 
Einheitswerte für den Grundbesitz wurden seit 

der Vermögenssteuer. Dazu kommt eine einma-
lige Vermögensabgabe. Die Vermögensabgabe 
würde die Lasten der Krise gerechter verteilen. 
Bislang sind die Vermögenden die Gewinner der 
Krise und die, die nichts haben, die Verlierer. Ein 
Ausgleich ist dringend geboten.

U m ke h r  i s t  d r i n g e n d  g e b o t e n
Das Anliegen ist bei der so genannten Elite ab-
geprallt. Elite und Leistungsträger waren die 
Vokabeln, mit denen die Meinungsmacher den 
Aufruf abschmetterten, und die Vertreter der 
Regierenden kamen mit der gewagten These, 
»der Staat habe kein Annahme- sondern ein 
Ausgabeproblem«. Der Staat solle mit seinem 
Geld haushalten. Punkt. Nach dem Untergang 
des sogenannten Sozialismus wurde die soziale 
Spaltung mit Elitenförderung und den Debatten 
über »was schlimm daran sei, Geld zu verdie-
nen« vorbereitet. Sozialer Ausgleich wurde out 
und Geld horten in. 

Es ist an der Zeit, dass Teilen in wird. UMfair-
TEILEN, aber pronto!

1964 nicht angepasst. Das galt es zu ändern. Das 
haben alle Bundesregierungen unterlassen. Seit 
dem 1. Januar 1997 gilt immer noch das Vermö-
genssteuergesetz und die Vermögenssteuer wird 
nicht erhoben.

E i n  b re i t e s  B ü n d n i s  f ü r  g e re c h t e 
Te i l u n g  d e r  L a s t e n
Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ist Mit-
glied des Trägerkreises des breiten Bündnisses 
»umFairteilen«, das sich für gerechte Besteuerung 
der Besitzenden stark macht. Dazu gehören auch 
die Gewerkschaften GEW, und NGG, die katho-
lische Arbeiterbewegung,  die DGB-Jugend, die 
Naturfreunde Deutschlands, kapitalismuskri-
tische  Gruppen wie attac, die Koordinierungs-
stelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, 
medico International, die Alevitische Gemeinde,  
die Sozialverbände Volkssolidarität, VdK und 
SoVD. Insgesamt sind es 21 Gruppen. Die Liste 
der unterstützenden Gruppen und Vereinigun-
gen ist noch größer. Das breite Bündnis hat sich 
im Mai 2012 auf einen Aufruf geeinigt. Hauptan-
liegen des Bündnisses ist die Wiedereinführung 

»UMfairTEILEN« vorn 
dem Bundeskanzleramt in 
Berlin (Fotos: Andreas Düllick 

©VG Bild-Kunst)
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Weihnachtsmärkte 
und ihre guten Geister 
Ein Blick hinter die Kulissen
R E P O R T A 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

Der Berliner Fernsehturm hat zurzeit ei-
nen stolzen Konkurrenten. Das welt-
größte mobile Riesenrad ist zu Gast 
auf dem Weihnachtsmarkt am Alexan-

derplatz. Vom Weiten lockt das Rad mit seinen 60 
Metern Höhe und den 250 000 LEDs die Gäste 
auf den Weihnachtsmarkt. Eine immense techni-
sche Leistung und dabei nahezu konkurrenzlos 
auf dem globalen Wettbewerb der Riesenräder. 
Die Branche ist eine Welt für sich. Eifersüchtig 
schielen die Blicke der Schausteller auf der gan-
zen Welt darauf, begeistert schauen die Fahrgäste 
auf das Rad und von ihm herunter auf die weih-
nachtlich beleuchtete Stadt. Mehr Öffentlichkeit 
geht kaum. Doch kaum ein Blick streift die Men-
schen, die dieses Wunder der Technik ermöglicht 
haben und es am Leben erhalten.

Das Steiger Riesenrad ist ein Kind der Steiger 
oHG, eines Schaustellerbetriebs, der kurz nach 
dem Krieg, 1946, von Waltraud und Adolf Stei-
ger gegründet wurde. Seitdem wird das Unter-
nehmen von der Familie Steiger geführt und 
geleitet. Die Geschichte der Steiger Riesenräder 
ist gleichzeitig eine Geschichte der Familie und 
ihrer Kinder, denn bereits in der fünften Genera-
tion sind die Schicksale der Familie und der Rie-
senräder miteinander verbunden. Wie ist so ein 
besonderes Familienunternehmen organisiert? 
Und wie ist eigentlich das Leben einer Familie, 
die immer auf Achse ist?

Das aktuelle 60-Meter-Riesenrad wurde 1980 
in Betrieb genommen. Aber es gab kleinere Vor-
gänger, die in Familienbesitz waren. Als sich der 
Großvater zur Ruhe setzen wollte, stellte sich 

der Familie die Frage, wer der Nachfolger sein 
wird. Denn der Sohn von Adolf Steiger ist früh 
verstorben. Er hatte zwei Töchter, »in dem Sinne 
keine Nachfolger«, erzählt uns die Geschäftsfüh-
rerin Marlies Rosenzweig, geborene Steiger, die 
Tochter des Seniorchefs Adolf Steiger. Also ist 
der damals 21-Jährige Sohn der Familie Rosen-
zweig zum Großvater gegangen und hat mit ihm 
gesprochen. Jetzt führt die Familie Rosenzweig 
zusammen mit ihrem Sohn Theo das Riesen-
rad weiter. Und das hätte auch gar nicht anders 
funktionieren können, erzählt Frau Rosenzweig, 
das Rad musste in der Familie bleiben. Es sei ein 
Unikat, sehr personenbezogen in der Technik 
mit dem komplizierten Auf- und Abbau. »Es gibt 
ja Riesenräder en masse, die aus der Fabrik kom-
men, wo ein Spezialist kommen und bei Proble-
men helfen kann. Das geht bei uns nicht«, erzählt 
die Geschäftsführerin.

Das Besondere am Riesenrad ist, dass es in der 
Familie entwickelt wurde. Vom Großvater ent-
worfen, von einer Werft in Bremen dann mit 
Statikern zusammen konstruiert. «Damals ka-
men immer mehr Riesenräder und somit immer 
mehr Konkurrenz auf und der Vater sagte sich, 
‚wir bauen es so groß, wie es eben geht‘”, erinnert 
sich Marlies Rosenzweig: »Es ist ein Baukasten-
system, es wird ineinander abgebaut, wir haben 
keine Zusatzfahrzeuge, die rangeholt werden 
müssen. Der Untergrund vom Riesenrad ist prak-
tisch der Containerrahmen.«

Das größte transportable Riesenrad weltweit 
wiegt 450 Tonnen und sein Transport stellt eine 
logistische Herausforderung dar. Außerdem sind 

die Kosten für den Transport und Benzin in den 
letzten Jahren immens gestiegen, sodass die Fa-
milie jetzt nur noch Feste in Norddeutschland an-
fährt und ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit 
mit einigen süddeutschen Kommunen aufgeben 
musste. »Das Geld bleibt buchstäblich auf der 
Straße, die Transportkosten sind zu hoch. Also 
haben wir uns nur auf Norddeutschland konzen-
triert. Letztendlich sind wir ein Wirtschaftsunter-
nehmen.” Einiges habe sich in den letzten Jahren 
verändert, erzählen Herr und Frau Rosenzweig. 
»Früher konnte man sagen, wo und wann man in 
der nächsten Saison sein wird. Heute muss man 
von ›geplanten Touren‹ reden.«

Es gibt nämlich neue Bewerbungsverfahren. 
Man muss sich jedes Jahr von neuem bewerben, 
selbst auf Feste, die man schon seit fünfzig Jah-
ren angefahren hat. Der Bewerbungsschluss für 
das folgende Jahr ist der 15. August. Die defi-
nitive Zusage kommt aber kurz vor der jewei-
ligen Veranstaltung. »Früher ist mein Vater auf 
Platztour gefahren und es war klar, dass man 
einfach kommt und seine Attraktion aufbaut. 
Heute gibt es große Konkurrenz«, erzählt Frau 
Rosenzweig. Mit dem Berliner »Wintertraum am 
Alexa«-Weihnachtsmarkt sei jedoch die Zusam-
menarbeit seit dem ersten Mal 2008 immer rei-
bungslos verlaufen. Der Organisator und Päch-
ter des Weihnachtsmarktes, Charles Blume, der 
derselben Generation wie Theo Rosenzweig an-
gehört, hat den Weihnachtsmarkt mit Karussells 
ins Leben gerufen. Was nicht selbstverständlich 
ist. Denn früher gab es in Westdeutschland keine 
Weihnachtsmärkte mit Karussells, weiß Familie 
Rosenzweig zu berichten: »Der Opa war da-



01 - 02 Weihnachtsmarkt neben dem Alexa.

03 - 04 Das größte transportable Riesenrad der Welt 
wird betrieben von Familie Rosenzweig.

05 Theo Rosenzweig, Chef des Weihnachtsmark-
tes neben dem Alexa.

06 Blick vom Riesenrad auf den Weihnachtsmarkt.
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mals sehr skeptisch. ‚Um Gottes willen! Tut das 
nicht! Es kommt doch keiner!‘ Wir konnten uns 
gar nicht vorstellen, wie das sein wird, ob Leute 
einsteigen.« Aber die Befürchtungen haben sich 
glücklicherweise als grundlos erwiesen. Men-
schen kommen, selbst bei Minus-Graden: »Null- 
Runde werden wir auch dieses Jahr wohl nicht 
machen. Letztes Jahr ist es sehr gut gelaufen, so 
müsste es sein. Aber man weiß es nie im Voraus.«

Natürlich ist der Betrieb sehr witterungsabhän-
gig: »Wenn es windig und kalt ist, ist es für den 
Glühwein-Ausschank gut und für Karussells 
eher schlecht«, lacht Marlies Rosenzweig. Die 
65-jährige Geschäftsführerin, die genauso wie 
ihr Mann ihre Kindheit auf Jahrmärkten ver-
brachte und ihn auch im Schausteller-Milieu 
kennenlernte, war auch zeit ihres Lebens Ma-
nagerin der Familie. »Die drei K‘s der Schau-
steller-Frauen: Kinder, Küche, Kasse.«

Marlies Rosenzweig schenkt Kaffee ein und er-
zählt aus ihrer Kindheit. Zwar war sie als Kind 
nur in den Ferien dabei – während des Schuljah-
res wohnte sie bei ihrer Großmutter – aber einen 
gewissen abenteuerlichen Eindruck scheint sie 

auf ihre Schulkameraden dennoch gemacht zu 
haben, denn selbst nach Jahrzehnten, auf einem 
Klassentreffen, wurde sie noch »Kirmes-Stei-
ger” genannt. Marlies Rosenzweig erinnert sich: 
»Man hatte schon eine Außenseiterposition. Das 
ganze Umfeld war ja sehr abenteuerlich.« Ihre 
Eltern hätten Wert darauf gelegt, eine ordent-
liche Schulausbildung den Kindern zu bieten, 
damit diese dann die Möglichkeit haben, einen 
anderen Weg anzuschlagen. Es sollte immer ge-
geben sein, dass man frei entscheiden kann.

Für ihre Kinder hat das Ehepaar Rosenzweig 
nach einer anderen Betreuungslösung gesucht: 
»Unsere Kinder waren dann in einem Internat 
bzw. in einer Wohngruppe, in der nur Schau-
steller-Kinder betreut wurden. Sie gingen in die 
normale städtische Schule, je nach Begabung 
und Bedarf. Unsere Kinder haben wir aber jedes 
Wochenende zu uns geholt.«

Zu uns – das ist ein großer gemütlicher Wohn-
wagen, mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kü-
che und sogar mit einem Kinderzimmer. Wenn 
man da drin sitzt, vergisst man schnell, dass 
nur einige Meter weiter Rummel und Rausch 

herrscht. Hier ist es ruhig und gediegen. Dichte 
Gardinen an den Fenstern lassen nichts als 
Licht hinein. Der Lärm bleibt draußen. Man 
trinkt Kaffee und unterhält sich über die alten 
Zeiten. Gleich geht es zum Mittagstisch, der 
von den Veranstaltern eigens für das Schaustel-
ler-Dorf organisiert wurde. Am Vormittag, bis 
etwa zwei Uhr, ist es ruhig auf dem Rummel. 
Da ist die kleine Gemeinde der Schausteller 
unter sich. Nach dem gemütlichen Beisammen-
sitzen am Mittagstisch mit Kollegen, mit denen 
das Ehepaar zum Teil seit Jahrzehnten befreun-
det ist und schon auf unzähligen Festen zusam-
mengearbeitet hat, geht es dann in das Kassen-
häuschen. Das Tagewerk beginnt. Schon bald 
wird die Umgebung kaum wiederzuerkennen 
sein. Die grellen Lichter gehen an, verrückte 
Klänge werden ohrenbetäubend aus den Laut-
sprechern ertönen, tausende Besucher werden 
nichts ahnend an der versteckten Absperrung 
vorbeiziehen, hinter der die Wohnwagen-Zim-
mer einsam und still auf ihre Bewohner warten 
werden. Erst spät am Abend kommen sie zu-
rück. Punkt zehn geht die laute Musik aus, es 
wird schnell leer und dunkel. Man ist wieder 
unter sich.



 I N FO 

 › www.dzi.de/
 › www.gatesfoundation.org/de

Bill und Melinda Gates während eines Besuchs der Oper in Oslo im Juni 2009 (Quelle: Kjetil r/Wikipedia/CC BY-SA 3.0)

 strassenfeger | Nr. 25 | Dezember 20148 |  TEILEN 

Vom Spenden und Stiften
Wohl dem, der genug Mittel hat, um zu helfen.
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

Weihnachten ist traditionell die Zeit 
der Spenden. Bereits im November 
fordern viele soziale Einrichtungen 
mit persönlich adressierten Briefen 

zu Spenden auf und appellieren an unser sozia-
les Gewissen und Mitgefühl. Und dies durchaus 
mit Erfolg. Die Deutschen gelten ja nach wie vor 
als Spendenweltmeister. 2013 lag das gesamte 
Spendenaufkommen ohne Einbeziehung von 
Erbschaften und Unternehmensspenden bei rund 
fünf Milliarden Euro (laut Berechnungen der Ge-
sellschaft für Konsumforschung). Davon wurden 
allein 900 Millionen Euro zu Weihnachten ge-
spendet, vor allem für Projekte, die notleidende 
Kinder und Jugendliche unterstützen.

H i e r  u n fa s s b a re r  L u x u s  –  d o r t 
b i t t e re  A r m u t
Trotz dieser beträchtlichen Geldsummen treten 
nach wie vor in der Weihnachtszeit die Unter-
schiede zwischen arm und reich besonders zu 
Tage. Während die einen kaum Geld und Gele-
genheit haben das Weihnachtsfest angemessen 
zu feiern, schwelgen andere in unvorstellba-
ren Luxus. Das schreit nach Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit. Ein Umstand mit dem sich 

Charles Dickens schon vor gut 200 Jahren im 
von Hungersnöten geplagten England befasste. 
Er beschloss daraufhin sich in Form von Weih-
nachtsgeschichten dieses Themas anzunähern. 
Es heißt zwar, er tat dies, weil er als noch junger 
Schriftsteller selbst kurzfristig Geld benötigte. 
Doch er nutzte diese Geschichten nicht nur für 
sein eigenes Überleben, sondern auch, um je-
nen Mut und Hoffnung zu spenden, die es am 
ehesten benötigten. So schrieb Dickens einst die 
fantastisch anmutende Geschichte von einem 
Geizhals, der nach dem Erscheinen eines Geis-
tes geläutert wurde und sich zum ebenso mild-
tätigen wie großzügigen Spender und Helfer für 
die Bedürftigen wandelte. Dass ein Reicher sich 
derart ändern würde, um sein Vermögen mit an-
deren zu teilen, klingt allerdings auch etwas nach 
einem Weihnachtsmärchen.
 
D i e  » B i l l  &  M e l i n d a  G a t e s 
Fo u n d a t i o n «
Dennoch, die Vorstellung, dass ein Mann wie 
Bill Gates sein Vermögen allein zur Linderung 
der Not und Armut in der Welt einsetzt, hat in 
diesem Zusammenhang durchaus ihren Reiz. Es 
spricht zudem einiges dafür, auch ihn als geläu-

terten Reichen zu sehen. Er hat schließlich aus 
bescheidenen Verhältnissen ein Imperium aufge-
baut und sich in den letzten Jahren sehr für eine 
sinnvolle Verwendung seines Vermögens einge-
setzt. Um das zu managen, hat Bill Gates 1999 die 
»Bill & Melinda Gates Foundation« gegründet. 
Mit einem Stiftungskapital von mehr als 36 Mil-
liarden US-Dollar gilt sie als mit Abstand größte 
Privatstiftung der Welt. Über 1 000 Mitarbeiter 
sind für das Verteilen eines milliardenschweren 
Vermögens zuständig. Seit der Gründung sind 
dabei über 25 Milliarden Dollar an Zuschüssen in 
Projekte zur globalen Entwicklung, Gesundheit 
und Bildung geflossen (laut Wikipedia).

E s  g i b t  a u c h  k r i t i s c h e  S t i m m e n
Seine Gegner kritisieren, dass er zu viel Einfluss 
ausübt. Doch es liegt auf der Hand, dass, wenn 
Milliardäre wie Gates sich einmischen, die Kon-
sequenzen entsprechend größer und bedeutsa-
mer sind. Im positiven wie im negativen Sinne. 
Die Bill Gates-Stiftung ist weltweit nicht nur 
der größte Förderer der Malaria-Bekämpfung, 
sondern auch seit mehr als zwanzig Jahren nach 
der US-Regierung der größte Geldgeber bei der 
Bekämpfung von AIDS. Zudem ist die Stiftung 
dabei, zur Bekämpfung von Kinderlähmung die 
nötigen vier Milliarden Dollar einzusammeln. 
Fast die Hälfte wird, den Angaben von Gates zu-
folge, bereits aus der eigenen Stiftung finanziert. 
Eine mehr als beachtliche Bilanz von jemandem, 
dem man sein leidenschaftliches Engagement 
zur Linderung der Not anderer nicht absprechen 
kann. Es macht aber halt auch Angst, wenn we-
nige Reiche so viel Geld in die Hand nehmen. Die 
Gefahr, dass an anderer Stelle die Politik eines 
Landes manipuliert wird, wo besser Gleichheit 
und Demokratie hätten walten sollen, ist immer 
präsent. Dennoch, im Hinblick auf das wach-
sende Gefälle von Arm und Reich weltweit, kann 
der Staat allein nicht alle Aufgaben übernehmen. 
Er ist gewissermaßen auf das aktive Mitwirken 
seiner wohlhabenden Bürger angewiesen. Wohl 
dem, der sich zu diesem Schritt entschließen 
kann und zugleich über die Mittel verfügt, um 
die Not anderer zu lindern.



 I N FO 

 › http://house-of-one.org/de

Rabbiner Tovia Ben Chorin, Imam Kadir Sanci und Pfarrer Gregor Hohberg im Gespräch (Quelle: http://house-of-one.org/)
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»The House of One«
Drei Religionen, ein Gotteshaus – in Berlin Mitte startet ein 
interreligiöses Projekt 
B e r i c h t :  Ta n n a z

Weihnachtszeit ist Christenzeit?! 
Müde und entsetzt von den stän-
digen Glaubenskriegen, die sich 
aktuell in der Welt zuspitzen, fin-

den viele gerade zur Weihnachtszeit ihre Ruhe 
und eine Rückzugsmöglichkeit beim Fest der 
Liebe und des zumindest inneren Friedens. 
Doch gerade die Weihnachtszeit trennt Glau-
bensgruppen oft voneinander. Weihnachtszeit 
ist Christenzeit, heißt es oft zu Unrecht. Unser 
Fest und das Fest derer. Während die Christen 
Weihnachten feiern, feiern die Juden traditionell 
ihr »Chanukka-Fest«, ein achttätiges Lichterfest 
und die Muslime Ramadan und das Opferfest. 
Doch nicht vergessen sollte man all jene, die sich 
an allen Festen erfreuen. Die Muslime, die auch 
symbolisch Weihnachten feiern; genauso die an-
deren Religionen, die Teil der anderen Feste sein 
möchten. Nicht nur zu der Weihnachtszeit, son-
dern auch in Hinblick auf die politischen Ereig-
nisse weltweit scheint Zusammenhalt und Inter-
religiosität so wichtig wie noch nie zuvor. Was 
die meisten anzweifeln und die wenigsten ahnen: 
So unterschiedlich die drei Religionen sind und 
ausgelebt werden, so einfach kann es sein, sie 
zusammenzuführen. The »House of One«, ein 
interreligiöses Projekt in Berlin Mitte zeigt wie 
das gelingt.

»T h e  H o u s e  o f  O n e «  –  e i n  w i c h t i g e s 
Fr i e d e n s z e i c h e n  i n  u n s e re r  Ze i t 

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Gotteshaus. 
Keine allzu abwegige Vorstellung. Doch das Got-
teshaus, das Sie betreten, ist nicht einzig eine 
Kirche, eine Moschee oder eine Synagoge. Es ist 
ein Gotteshaus all dieser drei monotheistischen 
Religionen Islam, Christentum und Judentum 
in einem. Was zunächst komplett unmöglich zu 
sein scheint, ist in Planung, hier in Berlin. Was ist 
das für ein Projekt, das Bundespräsident Joachim 
Gauck als »ein wichtiges Friedenszeichen in un-
serer Zeit« beschreibt?
Am Petriplatz in Berlin Mitte, auf den Fundamen-
ten der alten Petrikirche, wird es erbaut, das Got-
teshaus, das Christentum, Judentum und Islam 
miteinander vereinen soll. Tür an Tür finden sich 
die drei separaten Sakralräume, in ihrer Mitte ein 
»Raum der Begegnung«. Dieser Kuppelsaal ist 
gleichzeitig der größte Raum und »zentraler Zwi-
schen-Raum« des Dialogs der Religionen, aber 
auch ein Ort des gleichberechtigten Austauschs 
mit der säkularen Gesellschaft. Die Religionen 

selbst, aber auch Kunst, Kultur und Wissen-
schaft werden hier zu ‚Kuratoren’ dieses Ortes«, 
so beschreiben es die Planer. Es gehe nicht um das 
Schaffen einer Einheitsreligion, sondern um die 
zeitgemäße Wahrung und Pflege der Identität der 
eigenen Religion, die jedoch in der Hinwendung 
zur jeweils anderen Religion und zur Gesellschaft 
eine Perspektive auf das Eigene gewinnt. Das 
Projekt richte sich nicht nur an Gläubige der drei 
monotheistischen Religionen, sondern sei offen 
für alle. 

E i n  w e l t w e i t  e i n m a l i g e s  P ro j e k t

Die Initiatoren des Projekts wollen etwas schaf-
fen, was es so weltweit noch nicht gibt. »Wir 
haben die Chance, etwas Großes zu erschaffen. 
Aber es braucht Menschen, die daran glauben«, 
ist auf der Homepage zu lesen. Baubeginn ist 
2016, je nach Verlauf der Spendenaktion ist auch 
Ende 2015 schon ein Start möglich. Die Bauzeit 
ist mit rund zwei Jahren veranschlagt. Durch 
eine Geldspende, spendet man symbolisch einen 
Stein. Knapp 100 000 Euro Spenden sind schon 
eingegangen. Aus 4 350 000 Steinen entsteht 

dann das »House of One«. Initiatoren und Or-
ganisatoren des Projektes sind der Verein »Bet- 
und Lehrhaus Petriplatz Berlin e.V.« mit seinen 
Gründungsmitgliedern und das Kuratorium. 
»Wenn Sie einen Rabbiner, einen Pfarrer und 
einen Imam unter einem Dach sehen wollen, in 
einem Gebäude, wo eine Synagoge, eine Kirche 
und Moschee auch sind, und in der Mitte ein 
Saal, wo die verschiedenen Strömungen sich 
treffen können – ‚The House One‘ in Berlin ist 
die Herausforderung«. Ob die Berliner und Ber-
linerinnen dieser Herausforderung gewachsen 
sind, wird sich zeigen. Ich zumindest wünsche es 
mir sehr und frage mich, wo das Projekt besser 
aufgehoben ist, als mitten in unserem toleranten, 
weltoffenen und multikulturellen Berlin. 

Allen, egal welchen Glaubens, eine schöne 
Weihnachtszeit!
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 › www.leila-berlin.de

Fehrbelliner Straße 92
10119 Berlin

Öffnungszeiten: 
Mo & Di 15-19 Uhr 
Mi 15-18 Uhr 
Fr 16-19 Uhr

Leihen, teilen, verschenken
In Berlin gibt es zahlreiche Projekte, die der Konsumsucht etwas entgegensetzen, zum 
Teilen und Verschenken ermuntern und an die Nachhaltigkeit appellieren. 
B E R I C H T  &  F O T O S :  B o r i s  N o w a c k 

Bis vor ein paar Jahren gab es in Berlin-
Mitte in der Brunnenstraße einen Um-
sonstladen. In einem besetzten Haus, 
deshalb war klar, dass er keine lange 

Zukunft haben würde. Ich erinnere mich an ei-
nen Besuch. Drinnen war es etwas dunkel, voll-
gestellt mit Regalen mit Dingen des alltäglichen 
Gebrauchs. Nützliches und weniger Nützliches. 
Es roch etwas modrig, was alte Teppiche und 
Holz eben so absondern, aber nicht unange-
nehm. Vielleicht auch nach Zigarettenrauch oder 
Gras. Rechts neben dem Eingang saß eine junge 
Frau auf einem abgewetzten Sofa und surfte auf 
einem kleinen Laptop. Ein kurzes Hallo, mehr 
war nicht nötig. Man konnte hineingehen, sich 
nehmen, was man brauchte, oder etwas dalas-
sen, was man nicht mehr brauchte, und wieder 
gehen. So einfach war das und es sollte bedeuten: 
Teilt miteinander, schmeißt nicht einfach weg, 
gebt weiter, seid nett zueinander. Den Umsonst 
laden gibt es an dieser Stelle nicht mehr. Doch 
der Gedanke lebt weiter in Berlin. Die Macht 
ist stark in diesem da, dem Hauptstädter. Die 
Macht, der Wunsch, etwas verändern zu wollen.

Ganz so anarchisch geht es inzwischen nicht 
mehr zu, aber Leih- und Umsonst laden gibt es 
immer noch in Berlin. Die Ideen, wie man sein 
Leben mit weniger Besitz und trotzdem kom-
fortabel gestalten kann, werden sogar wieder 
zahlreicher. Dazu gehören die kommerziellen 
Angebote wie das Carsharing, aber auch kosten-
lose, durch eine eifrige Gemeinschaft getragene, 
wie Bücherbäume, Reparaturcafés oder Foods-
haring. Ja, sogar das Liebkosen von Haustieren 
lässt sich heute teilen, denn nicht jeder hat Platz 
oder Zeit für ein eigenes. In »Pee Pees Katzen-
café« in Neukölln etwa kann man Süßes schna-
bulieren und süße Katzen streicheln.

Das »Leila« in der Fehrbelliner Straße im südli-
chen Prenzlauer Berg führt den Gedanken fort, 
mit dem der Umsonstladen schließen musste. In 
drei Räumen sind auf Regalen und auf dem Boden 
Hunderte, ach, Tausende Dinge untergebracht, 
die man für das alltägliche und weniger alltäg-
liche Leben braucht. Küchenmaschinen, Baby-
sachen, Werkzeuge, Brettspiele, Freizeitsport-
artikel. »Manche Dinge werden uns geschenkt, 
manche geliehen um sie weiter zu verleihen«, 
sagt Nikolai. Der 32-Jährige hat das »Leila« 2010 
gegründet. Nach ein paar Zwischenstationen ist 
man in Räumen des »Pfefferwerks« untergekom-
men. Die Miete ist verhältnismäßig günstig, ein 
wichtiger Punkt bei Projekten dieser Art. »Leila« 
ist ein Mitmachladen. Alle arbeiten ehrenamtlich 
und es werden immer wieder Menschen gesucht, 
die helfen, um längere Öffnungszeiten realisieren 
zu können. Doch am wichtigsten ist Nikolai, den 

Gedanken der Nachhaltigkeit zu verbreiten. Am liebsten wäre 
es ihm, wenn es in jeder Nachbarschaft einen solchen Zusam-
menhalt gäbe. Mehr Kommunikation untereinander, man hilft 
sich gegenseitig mit Dingen und Dienstleistungen aus. 

Das »Leila« funktioniert wie eine Bücherei. Nutzer registrieren 
sich kostenlos und dürfen dann Dinge entleihen. Die Ausleih-
zeiten sind abhängig vom Gegenstand oder dem Bedürfnis. Ein 
Werkzeug sollte nach wenigen Tagen wieder zurückgegeben 
werden, Babysachen können mehrere Monate ausgeliehen 
werden. Dass die Dinge wieder in einem ordentlichen Zustand 
zurückgegeben werden müssen, versteht sich von selbst. »Das 
funktioniert auch sehr gut«, bestätigt Nikolai. 

Im Eingangsbereich des »Leila« sind Dinge zum Verschenken 
untergebracht, vor allem Klamotten. Im mittleren Raum sit-
zen gerade ein paar Besucher und stechen Weihnachtsplätz-
chen aus. Weil das »Leila« keinen eigenen Backofen hat, fragt 
man kurzer Hand in der Nachbarschaft nach, wer einen zur 
Verfügung stellt. Idyllisch. Das »Leila«-Team plant die Erstel-
lung eines Handbuchs, um anderen zu vermitteln, wie man 
diese Konzepte verwirklicht. Über Crowdfunding soll das 
Geld dafür zusammenkommen. Und für das »Leila« werden 
noch Paten gesucht, die zwei, drei Euro im Monat für laufende 
Kosten spenden. 
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03
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Tea-TIP-Party Deutschland - Aktivisten von Attac Berlin veranstalten eine satirische Anti-TTIP Demonstration (Quelle: attac)
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Freihandels-Nostalgie?! 
Oder wie eine Idee des 19. Jahrhunderts unsere modernen europäischen 
Demokratien bedroht und warum wir das nicht wollen 
B E R I C H T :  J u l i a

Wer glaubt, Chlorhühnchen und Co. 
wären das einzige uns drohende 
Verhängnis im Gefolge der trans-
atlantischen Freihandelsabkom-

men CETA und TTIP, der irrt, doch vielleicht 
würde so mancher Leser, so manche Leserin 
gerne erfahren, wo die wirklichen Probleme mit 
diesen Abkommen liegen, wie schlimm es kom-
men könnte. Attac Berlin hat versucht, auf diese 
Frage eine Antwort zu geben. Teil der Freihan-
delsabkommen mit den USA und Kanada sind 
die mittlerweile berüchtigten Investorschutz-
klauseln, die es großen Konzernen ermöglichen, 
Staaten vor Sondergerichten zu verklagen, wenn 
gesetzliche Regelungen in Kraft treten, durch die 
von den Unternehmen getätigte Investitionen ge-
fährdet werden, aktuelles Beispiel: die Klage von 
Vattenfall aufgrund des Atomkraft-Ausstiegs. 

Bleiben die Investorschutzklauseln in den 
Abkommen, muss befürchtet werden, dass 
Konzerne Regierungen über Androhung von 
Entschädigungs-Klagen, davon abhalten, miss-
liebige Gesetze zu verabschieden, um ein Bei-
spiel zu geben - dabei könnte es sich um wichtige 
Regelungen in den Bereichen Umwelt & Klima 
handeln, ohne die uns allen langfristig keine le-
benswerte Zukunft garantiert werden kann. Um 
dieses Problem zu lösen, müsste man also nur 
den Investorenschutz aus den Abkommen her-
ausnehmen, oder etwa doch nicht? Tatsächlich 
ist es nicht ganz so einfach. Denn die Abkommen 

beinhalten als Rückfalloption die Verpflichtung, 
eine transatlantische Regulierungsbehörde ein-
zurichten, die sich einbringt, wenn es darum 
geht, Gesetze zu formulieren, die, die Freihan-
dels-Interessen der Wirtschaftslobby berühren. 

Problematisch daran ist, dass Vertreter inter-
nationaler Konzerne, als Stakeholder, in diesen 
Prozess einbezogen werden müssen. Wenn man 
sich vergegenwärtigt, dass – Freihandelsabkom-
men etwa - für alle, außer die an ihrer Abfas-
sung beteiligten Wirtschaftsanwälte und andere 
juristisch geschulte Personen, mitunter  un-
durchschaubar sind, wird klar, warum das keine 
wünschenswerte Option ist. Schon jetzt gibt es 
zu viele Beispiele von für die Öffentlichkeit ne-
gativen Verträgen, die im Falle eines Ausstiegs 
mit horrenden Kosten verbunden sind. Der für 
beide Abkommen vorgesehene Negativlisten-
ansatz stellt einen weiteren Unsicherheitsfaktor 
dar, danach zu listen, was von Freihandel exklu-
diert werden soll, führt dazu, dass von Verhand-
lungsführern leicht Wichtiges übersehen werden 
kann, ein Positivlistenansatz hingegen, wie vor-
geschlagen von Italien, würde nur inkludieren, 
was angeführt wird.   

Worauf läuft all das letztendlich hinaus? Darauf, 
dass es einer transatlantischen Behörde und jener 
Wirtschaftslobby, die sich für den Freihandel ein-
setzt, leicht gemacht wird, den Nationalstaaten 
ihr Recht auf Regulierung zu nehmen, damit die 

jeweilige Demokratie zu schwächen. Es ist nicht 
im Sinne der Bürger, wenn Volksvertreter, deren 
Aufgabe es ist, stellvertretend die Interessen der 
Allgemeinheit zu wahren, die ihnen anvertraute 
Macht ohne Not abgeben, indem sie solche Ab-
kommen ratifizieren. Die dargestellten und viel-
fältige andere Gefahren, die, die Abkommen 
beinhalten, haben Attac und andere Vertreter 
der Zivilgesellschaft bewogen, eine Europäische 
Bürgerinitiative gegen die Freihandelsabkommen 
anzustrengen, die, zumindest vorläufig, untersagt 
wurde, was man so aber nicht hinnehmen will.  

Damit diese Initiative ein Erfolg werden kann, 
muss – innerhalb eines Jahres – eine Million Un-
terstützerstimmen gesammelt werden, außer-
dem muss in mindestens sieben Ländern der Eu-
ropäischen Union ein vorgeschriebenes Quorum 
erreicht werden, das in Deutschland, Österreich 
und Großbritannien bereits erreicht wurde. Ist 
die Initiative ein Erfolg, dann zwingt das die 
EU-Kommission, sich mit den Bedenken der Zi-
vilgesellschaft auseinanderzusetzen, tatsächlich 
stoppen können die Freihandelsabkommen aber 
nur Regierungen und Parlamente, je größer der 
Widerstand innerhalb der Bevölkerung, desto 
eher kann man auf ein Umdenken in den Parteien 
hoffen, es zählt also jede Stimme. 

Wer bereit ist, die zivilgesellschaftliche Initiative 
mit seiner Stimme zu unterstützen kann das un-
ter: https://stop-ttip.org/de/ tun. 
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Sharing is caring
Die Welt teilt – gut so!
B E R I C H T :  L e o n i e  v o n  H a r t m a n n

C
arsharing kennt inzwischen fast jeder. Die Idee ist 
einfach: Man braucht hin und wieder ein Auto, die 
Anschaffung lohnt sich jedoch für die paar Mal 
nicht. Also teilen. Das Konzept: In der Stadt gibt 
es entweder verschiedene Anlaufstellen oder man 

kann, durch eine App auf dem Handy, genau sehen, wo das 
nächste Auto steht. Dieses kann man sich dann mit seiner Mit-
glieds-ID ausleihen und bringt es nach Benutzung einfach wie-
der zurück. Bei manchen Anbietern genügt es sogar, das Auto 
an beliebiger Stelle wieder abzustellen, was noch mehr Flexi-
bilität bringt. Man kann sich zum Beispiel spontan auf der Be-
triebsfeier umentscheiden, das dritte Bier doch noch trinken 
und einfach die Bahn zurück nehmen. Mit etwas Glück findet 
man dann am nächsten Morgen das nächste Carsharing-Auto 
trotzdem direkt vor der Haustür. Mit einer Grundgebühr im 
Monat und/oder Streckenkosten (variiert je nach Geschäfts-
modell) ist das Modell Sharing kostengünstiger als eine eigene 
Anschaffung und die Umwelt wird durch die geringere Anzahl 
an Autos in der Stadt auch noch geschont. Zumindest ist das 
ein langfristiges Ziel, wie auch schon bei der Idee zur Mit-
fahrgelegenheit: Wieso mit drei Autos fahren, wenn alle drei 
Autos noch freie Plätze haben und dasselbe Ziel haben? Doch 
nicht nur Autos kann man sich teilen.

Ein beliebtes Beispiel ist die Bohrmaschine. Braucht man wirk-
lich jahrelang eine eigene für die eine Woche, in der man mal 
renoviert? Die kann man sich doch auch aus Papas Werkzeug-
kasten ausleihen. Und wenn Papa nun mal woanders wohnt? 
Für diesen problematischen Fall haben zwei Wirtschaftsin-
formatiker jetzt eine Lösung. Die von Philipp Gloeckler und 
David von Oertzen entwickelte Lösung ist eine Applikation 
oder Anwendung und heißt »Why own it?«. Die App zeigt 

Nachbarn, Freunde und Fremde aus der Umge-
bung, die eine Bohrmaschine verleihen. Oder 
auch so ziemlich alles andere. Der Sinn dahinter: 
Man kann sein Geld für Dinge sparen, die man 
wirklich besitzen möchte und nicht nur vorüber-
gehend braucht. Man kann bohren. Man lernt 
eventuell auch noch nette Menschen kennen – 
zum Beispiel den Herrn aus dem 2. Stock.

Nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch 
Petsharing (man teilt sich ein Haustier), Wohnungs-
tausch (man tauscht über die Ferien einfach die 
Wohnung, statt ins Hotel zu gehen) und – seit lan-
ger, langer Zeit und bereits ohne App – Bibliotheken.

Wie beliebt Sharing inzwischen ist, zeigt eine 
Studie der Leuphana-Universität. Laut die-
ser shared bzw. teilt nämlich inzwischen jeder 
zweite Deutsche. Die Idee dahinter ist alt (Bib-
liotheken, Reitbeteiligungen...), die Umsetzung 
vorwiegend über‘s Internet bzw. Smartphone ist 
neu. Nahezu alles lässt sich in einigen Sekunden 
und mit einigen Klicks finden.

Sogar Jobs kann man sich neuerdings teilen. 
Das Modell ›Jobsharing‹ ist innovativ und de-
mografisch sensibel: Zwei Fachkräfte, eine viel-
leicht mit Familie, andere sportlich aktiv, beide 
haben keine Zeit auf eine Vollzeitstelle, wollen 
aber den beruflichen Erfolg nicht missen. Mit 
genügend Absprache, einem etwas flexibleren 
Chef und viel Planung scheint das Modell ›Job-
sharing‹ nicht nur zu funktionieren, es eröffnet 
auch ganz neue Möglichkeiten in der Arbeits-
welt: Mehr Flexibilität für den Arbeitnehmer, 
ein dynamisches Duo (mit zwei Gehirnen, vier 
Händen, zwei verschiedenen Stärken und immer 
ausgeschlafenen) für den Arbeitgeber. Auch hier 
wird die Suche nach dem richtigen Partner vom 
Internet erleichtert: die Seite »Tandemploy« hilft 
beim Vernetzen und Kennenlernen. Neben dem 
netten Effekt eigenen Vorteile kann man damit 
sogar was richtig Gutes tun. Der Lebensmittel-
verschwendung entgegenwirken zum Beispiel.

Jährlich werden Tonnen an Essen weggeworfen. 
Anderswo könnte man diese Tonnen gut gebrau-
chen. Doch der Markt wird seit jeher bestimmt 
durch Nachfrage. Wer zu viel kauft und die Hälfte 
davon dann wegschmeißt, weil das Datum ab-
gelaufen ist, ohne auch nur mal am Produkt zu 
riechen, der treibt die Lebensmittelindustrie an, 
mehr und mehr zu produzieren und unsere und 
fremde Ressourcen mehr und mehr auszubeuten. 



 I N FO 

 › www.lebensmittelretten.de
 › http://foodsharing.de
 › http://whyownit.com
 › www.tandemploy.com
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01 Vom »Foodsharing«-Team »gerettes« Essen 
(Quelle: http://media.myfoodsharing.org/)

02 Die Aktivisten der »Berliner Obdachlosenhilfe« 
geben auf ihrer Hilfstour »gerettetes« Essen 
aus (Quelle: Berliner Obdachlosenhilfe)

03 Foodsharing-Team in Berlin (Quelle: http://media.

myfoodsharing.org/)

04 Fregaaner beim Containern (Foto: Khalid.aziz/

Wikipedia/CC BY 3.0)

Sharing is caring
Die Welt teilt – gut so!
B E R I C H T :  L e o n i e  v o n  H a r t m a n n

Das Essen, was wir und vor allem große Kon-
zerne wegwerfen, könnte besser genutzt werden, 
als auf dem Müll zu vergammeln, doch durch 
strenge Richtlinien ist eine Weitergabe, z. B. an 
die Tafeln oft nicht oder nur teilweise erlaubt.

Das hat den Trend des »Containerns« befördert. 
Dabei »ernähren« sich Menschen aus den Müll-
containern hinter Supermärkten, Restaurants 
und Co. und es scheint erstaunlich gut zu funkti-
onieren. Peter A*, der seit längerem containert, 
bestätigt, dass man sich erstaunlich gut von den 
»Resten« der Gesellschaft ernähren kann. Reste 
seien es auch gar nicht unbedingt, so würden 
doch auch Konserven weg geworfen werden, 
wenn sie eine kleine Beule haben. Joghurtpalet-
ten, auf denen ein Joghurt ausgelaufen ist, lande-
ten ebenfalls auf dem Müll und zwar komplett, so 
Peter. Er appelliert an die Gesellschaft, dem ein 
Ende zu machen. »Immerhin schließt Deutsch-
land seine Müllcontainer bloß ab. In anderen 
Ländern wird z. T. Waschmittel über den Müll 
gekippt, um unerwünschte Gäste fernzuhalten«, 
sagt er. Doch tatsächlich gilt containern auch in 
Deutschland noch immer als »Mülldiebstahl« 
und ist damit eine Straftat, weshalb er hier auch 
nicht mit seinem richtigen Namen genannt wer-
den möchte. Man dürfe sich nicht erhoffen, je-
den Tag ein gutes Steak zu finden aber gut leben 
könne man auf jeden Fall von den Containern, so 
Peter. Man müsse allerdings die richtigen Orte 
finden: In Prenzlauer Berg gäbe es inzwischen 
so viele, die containern, dass man besser in den 
Randbezirken suche. Hier reiche ein »Raubzug« 
jedoch locker für einen 65-Liter-Rucksack.  

Wer nicht ganz so weit gehen möchte und den-
noch etwas gegen die Verschwendung tun will, 
»fairteilt«. Ein Fairteiler ist im Grunde genom-
men ein öffentlicher Ort, in den Lebensmittel 
hinein- oder herausgenommen werden können. 
So gibt es inzwischen an verschiedenen Stellen 

Berlins öffentliche Kühlschränke, an denen jeder 
(bedürftig oder nicht) sich bedienen kann. Die 
»Lebensmittelretter« spielen hier eine ganz be-
sondere Rolle: sie organisieren sich auf der Seite 
www.lebensmittelretten.de oder www.foodsha-
ring.de und holen die geretteten Lebensmittel ab 
und »fairteilen« sie.

Foodsharing ist übrigens etwas für jeden von 
uns: Ein Einpersonenhaushalt kann meist nicht 
das ganze Päckchen Quark allein aufessen, bevor 
es schlecht wird. Deswegen teilt man. Dem einen 
fehlt ein Ei, der andere will in den Urlaub fahren 
und hat noch Eier übrig. Deswegen teilen sie. Die 
Großfamilie hat gekocht, aber die Kinder wol-
len lieber Pizza, und das Gefrierfach ist schon 
voll. Der Studentin ist aber aufgefallen, dass es 
Sonntag ist und der Kühlschrank leer. Deswegen 
teilen sie. Vom einzelnen Ei bis zum kostenlosen 
Brunch am Sonntagnachmittag, bestehend aus 
den Resten der sonntäglichen Vormittagsbrun-
ches der umliegenden Restaurants (Behälter 
zum Einpacken und Mitnehmen mitbringen er-
laubt!). Und alles zu finden im Internet.

In diesem Sinne: sparen Sie Ihr Geld, tun Sie et-
was gegen die verschwenderische Konsumgesell-
schaft und gegen die Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen auf dieser Welt und teilen Sie, was 
das Zeug hält!
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Rucksack der Schweizer 
Armee (Foto: Wikipedia/Joadl 

CC-BY-SA-3.0-at)

Das Leben teilen – eine 
Einstellungssache
Teilen hilft ganz offensichtlich!
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

D
as Leben teilen« – das ist nicht nur ein Spruch, 
sondern eine Lebenseinstellung. Jeder hat Teil 
an allem, was dem Partner oder besten Freund 
widerfährt. Es werden Freud und Leid, Höhen 
und Tiefen geteilt. Es wird mitgefiebert, wenn 

der- oder diejenige, mit dem/der man das Leben teilt, einen 
Termin hat, an dem eine für ihn/sie wichtige Entscheidung 
fällt. Geht es schief, dann ist man gemeinsam traurig, wenn 
es klappt freut man sich gemeinsam.

S c h w i e r i g ke i t e n  i n  e i n e r  s o l c h e n  B e z i e h u n g

Wie schwierig so eine Beziehung ist, sieht man oft im Alltag. 
Einige Beziehungen halten nur solange, wie beim ausgewähl-
ten Partner oder Kumpel alles zum Besten steht. Wenn die 
ersten Schwierigkeiten auftauchen, erfährt man oft, wieviel 
eine Freundschaft oder Partnerschaft wirklich wert ist. Oft 
gehen dann Beziehungen in die Brüche, viele beenden bei den 
geringsten Widrigkeiten den Kontakt und beziehen sich lieber 
auf sich selbst, anstatt dem Anderen bei seinen Schwierigkei-
ten zur Seite stehen. Als sich herausstellte, dass ich Alkoholi-
ker bin, stand ich praktisch über Nacht völlig ohne Freunde, 
Verwandte und Bekannte da. Sie glaubten, sie können sich mit 
mir nirgendwo mehr sehen lassen, weil man überall über sie 
tuscheln würde. Sie dachten bei sich: Nein, das werden wir 
uns nicht antun. Es ist besser für uns, den Kontakt zu Detlef 

bis auf weiteres erst einmal zu beenden, um nicht bei anderen 
Freunden ins Abseits zu geraten.

Diese Leute waren nicht bereit, das Leben mit mir zu tei-
len. Das hat mich schwer enttäuscht, weil sie vorher immer 
wieder – in jeder passenden und unpassenden Situation – 
mitgeteilt hatten, wie wichtig ich doch für sie sei und dass sie 
ihr Leben lang zu mir stehen würden. Das war eine schmerz-
liche und erschütternde Erfahrung für mich. Sie sorgte da-
für, dass ich anfing, allen Menschen mein Vertrauen zu ent-
ziehen. Ich wurde zum Einzelgänger, weil ich dachte, dass 
man sich auf andere sowieso nicht verlassen kann. Mühsam 
musste ich mir erst wieder Vertrauen aufbauen, um wieder 
mit anderen Menschen sprechen zu können und mich wieder 
aus meinem Einzelgängertum zu befreien, mich wieder in die 
Gesellschaft einzugliedern. 

E i n e r  t r a g e  d e s  a n d e re n  L a s t

Der Vorteil solcher Beziehungen liegt auf der Hand: Halte 
ich, egal was passiert, zum Partner oder zur Freundin, kommt 
es, wenn ich selber in Schwierigkeiten stecke, prompt und 
ohne Aufforderung zur Gegenhilfe. Hat man echte Freunde, 
sind sie in der Regel auch für mich da. So eine Beziehung 
ist Geben und Nehmen. Stehe ich dem anderen in solchen 
Situationen zur Seite und bringe womöglich sogar Opfer für 
ihn (zum Beispiel Verzicht auf Verabredungen, Zeit oder gar 
Geld oder ähnliches), ist er ohne zu fragen bereit, das auch für 
mich zu tun. Ich bin es ihm dann einfach wert, genauso wie er 
es mir wert war. Wenn man dem anderen geholfen hat, sieht 
der andere es geradezu als eine freiwillige Verpflichtung, dem 
Freund auch zu helfen. 

Für mich ist einfach eindeutig: Würde ich einem solchen 
Menschen in einer schwierigen Situation nicht beistehen, 
würde ich mir immer selbst Vorwürfe machen und selbst nicht 
mehr klarkommen. Ein unreines Gewissen würde mich plagen. 
Es ist eine tiefe Liebe, die man bei solchen Menschen spürt und 
auch wiederbekommt, die einen zu helfen antreibt. Es handelt 
sich um Nächstenliebe. Eines der wichtigsten Prinzipien in 
meinem Leben ist: »Liebe deinen Nächsten, wie Dich selbst!«. 
Wenn man danach handelt, ist es gar nicht möglich, egoistisch 
und selbstbezogen zu sein. Auch der Satz: »Einer trage des 
anderen Last!« gehört zu meinen Prinzipien. In Wirklichkeit 
trage ich ja nicht die ganze Last. Der andere trägt, wenn ich 
leide oder Schwierigkeiten habe, auch einen Teil meiner Last. 
Die halbe Last des anderen plus die Hälfte meiner Last macht 
eben auch nur eine vollständige Last. Es ergibt sich ein herr-
liches Gefühl: Wenn ich in Schwierigkeiten bin, bin ich nicht 
alleine. Ich mache daher folgende Rechnung auf: Die zwei 
halben Lasten, die ich jetzt trage, sind insgesamt leichter, als 
meine ganze Last, die ich vorher alleine getragen habe. Teilen 
hilft ganz offensichtlich!
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 › www.feantsa.org

a Anstehen für Essen: 
Obdachlose Rumänen 
warten vor der britischen 
Botschaft in Bukarest auf 
warme Mahlzeiten.  
(Foto: REUTERS/Bogdan Cristel)

c Feantsa-Sprecherin 
Suzannah Young  
(Foto: M. Delacor)

Kleine Lobby – großes Ziel
Feantsa – allein im Kampf gegen Obdachlosigkeit in Europa 
B E R I C H T :  M i r i a m  D e l a c o r ,  w w w . s t r e e t - p a p e r s . o r g / A s p h a l t  ( g e k ü r z t  R e d . )

L
ange Schlangen vor Essensausgaben in Malaga, 
Porto Bukarest, Bettelverbot in Budapest, Campier-
verbot in Wien – nur Facetten von Obdachlosigkeit 
in Europa. Die Zahl der Armen in Europa steigt 
rasant: 125 Millionen Menschen sind europaweit 

von Armut bedroht. Ein Fünftel sind Kinder. Rund 1,1 Millio-
nen Menschen leben laut Feantsa, dem Europäischen Verband 
nationaler Organisationen der Wohnungslosenhilfe, auf dem 
reichsten Kontinent der Welt aktuell gänzlich ohne Dach über 
dem Kopf. Dass es weniger und nicht noch mehr werden, da-
für streitet Feantsa im Gewirr der professionellen Meinungs-
bildner in Brüssel. Im Zentrum der EU wird die Politik von 
rund 20 000 Lobbyisten beeinflusst, die Politiker, Kommissare 
und Verwaltungsfachleute beraten. Sie werden von Unterneh-
men wie Siemens, Bayer, Daimler oder auch der Deutschen 
Telekom finanziert. Allein Siemens gibt laut Lobbycontrol.de 
etwa 4,36 Millionen Euro pro Jahr für Lobbyisten aus. 

Gehört zu werden, das benötigt viel Kraft. Suzannah Young 
ist eine von elf Aufrechten im kleinen Feantsa-Büro mitten in 
der grauen Innenstadt Brüssels, zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit. Feantsa ist der einzige Verband, der speziell die 
Obdach- und Wohnungslosen in Brüssel vertritt. Seit seiner 
Gründung im Jahre 1989 kämpft Feantsa »für ein Europa 
ohne Wohnungslose«. Doch der Weg zum Erfolg ist steinig. 
Beispiel Frankreich: Dort ist die Zahl der Obdachlosen seit 
2001 um 50 Prozent gestiegen, das sind 142 000 Menschen, 
davon sind ein Viertel Berufstätige. Trotz aller Bemühungen 
der EU bleibt die Zahl der Arbeitslosen laut einer aktuellen 
Bloomberg-Studie seit April 2013 konstant bei 12,1 Prozent. 
Gerade in europäischen Ländern mit keiner oder unzurei-
chender Sozialversicherung werden aus Arbeitslosen Arme, 
und aus Armen können Obdachlose werden. »Unter Beru-
fung auf ihre Leitprinzipien der Solidarität und Partnerschaft 
ruft die EU im Jahr 2010 dazu auf, die Ursachen von Armut 
direkt und effektiv zu bekämpfen und damit allen Bürgern 
eine volle und aktive Teilhabe an der Gesellschaft zu ermög-
lichen«, heißt es auf der Internetseite des »Europäischen Jah-
res« 2010. Die dringend nötige Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung sollte in den Fokus der öffentlichen 
Wahrnehmung gestellt werden, doch die Bankenrettung legte 
da schnell ihr Handtuch drüber. 

Dennoch: Feantsa arbeitet eng mit der EU-Kommission zu-
sammen, um diese Zustände zu verändern. »Wir sind hoch 
motiviert und haben Kontakte in alle Welt. Seitdem wir online 
sind, finden wir noch mehr Gehör als zuvor«, so Young. Jähr-
lich bringt Feantsa ein Magazin heraus, das sich mit Aktionen, 
Daten und Fakten rund ums Thema beschäftigt. Mit politischen 
Konferenzen versucht man so viele Menschen wie möglich mit 
dem Thema zu konfrontieren. »Sich mit Experten auseinander-
zusetzen und mit Interessierten in Kontakt zu treten ist sehr 
wichtig«, betont Young. Die letzte Konferenz fand im Oktober 
in Bergamo (Italien) statt. Rund 450 Praktiker und Aktivisten 
aus EU-Mitgliedsstaaten diskutierten dort Erfahrungen und in-
novative Ansätze im Umgang mit Obdachlosigkeit.

Veränderung macht Hoffnung: »Armut hat Priorität«, postu-
lierte jüngst die neue Kommissarin für Beschäftigung, Sozia-
les und Arbeitskräftemobilität, Marianne Thyssen. »Das ist 

natürlich sehr positiv, aber nicht das Ende der 
Obdachlosigkeit«, erwidert Young. Der erste 
Kontakt zur neuen EU-Riege ist bereits ge-
knüpft, Feantsa hat sich einen guten Expertenruf 
erarbeitet. »Wir haben bisher achtzig Prozent 
unserer Finanzierung von der EU-Kommission 
erhalten, den restlichen Anteil bekommen wir 
von Spendern und Teilnahmebeiträgen von Ver-
anstaltungen, die wir organisieren«, sagt Young. 
Bisher hat Feantsa als Netzwerkkopf vor allem 
Projekte anderer, nationaler, Organisationen un-
terstützt, um diesen Gewicht zu verleihen. Doch 
das verändere sich gerade, man wolle in Zukunft 
auch eigene Projekte vorstellen, so die Aktivis-
tin. Feantsa versucht auch, sich durch Studien 
und Statistiken Gehör zu verschaffen, Daten und 
Fakten sind unerlässlich. Beispiel Deutschland: 
Nach Aussage der BAG Wohnungslosenhilfe lag 
die Zahl der Obdachlosen in Deutschland im 
Jahre 2012 bei 284 000 und klettert bis 2016 auf 
prognostizierte 380 000.

Mit Öffentlichkeitskampagnen wie der im Jahr 
2012 initiierten Aktion »Poverty is not a crime« 
machte Feantsa spektakulär die um sich grei-
fende Kriminalisierung von Obdachlosigkeit 
zum Thema. Hintergrund: Immer mehr Länder 
haben den Aufenthalt von Obdachlosen in tou-
ristisch relevanten Gebieten oder gleich ganzen 
Innenstädten unter Strafe gestellt. In Ungarn 
wird obdachlos sein gar mit Gefängnis bestraft.
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Die Ahnengalerie  
aus Aotearoa 
Eine Premiere der Superlative: In der Alten 
Nationalgalerie werden »Die Māori-Portraits« des 
böhmischen Malers Gottfried Lindauer ausgestellt, 
dessen Œuvre außerhalb seiner Wahlheimat 
Neuseeland fast unbekannt ist. 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

E
in ungewöhnlicher Anblick: Am Dienstag, den 18. 
November, belagerten Dutzende Menschen den Ein-
gang zur Alten Nationalgalerie. Nein, es waren keine 
Touristen, denn was hätten sie schon um diese Zeit, 
7 Uhr 34 Minuten, auf der Museumsinsel verloren? 

Das waren Journalisten, auch sie eher keine Frühaufsteher, die 
sich dort pünktlich zum Sonnenaufgang versammelt haben, um 
an einem einzigartigen Presse- und Ausstellungsevent teilzuneh-
men. Die Sonne ging an diesem trüben Morgen unbemerkt auf, 
doch das war nicht wichtig. Was die en masse Versammelten 
neugierig machte, waren die aus dem Musentempel nach au-
ßen drängenden Laute und Gesänge. Als dann endlich seine 
Tore geöffnet wurden, strömte die mit Handys, Kameras und 
Mikrofonen bewaffnete Menge per pedes in den dritten Stock, 
angeführt von vier barfüßigen, spärlich bekleideten und üppig 
tätowierten Männern, die zuvor in einer rituellen Zeremonie 
die Museumsräume einweihten und segneten: Die Ahnengalerie 
der Māori aus Aotearoa, dem Land der langen weißen Wolke, 
wurde somit für die Besichtigung freigegeben. 

D e r  M a l e r  d e r  Māo r i 
Die 49 Portraits der Māori aus Aotearoa, wie Neuseeland in ih-
rer Sprache heißt, sind das Werk des böhmischen Emigranten 
und Künstlers Gottfried Lindauer, der ein halbes Jahr lang in 
der Alten Nationalgalerie mit einer großartigen Schau gewür-
digt wird. Der von den Māori hochverehrte Mann, der in seiner 
Wahlheimat Kultstatus genießt, kam am 5. Januar 1839 als Bo-
humír Lindauer in Pilsen in Österreich-Ungarn zur Welt. Wäh-
rend seines Studiums an der Akademie der bildenden Künste in 

Wien änderte er seinen Vornamen in Gottlieb. 1873 flüchtete 
er vor dem Militärdienst nach Hamburg und von dort fuhr er 
1874 auf einem Schiff nach Wellington. Später ließ er sich in 
Auckland nieder und machte sich als Portraitmaler einen Na-
men. Um für neue Aufträge zu werben, stellte er seine Bilder in 
Schaufenstern aus und schaltete Anzeigen in den Zeitungen. Zu 
seinem Kundenstamm zählten zunehmend Familien ranghoher 
Māori. Einer der Förderer Gottfried Lindauers war der britische 
Geschäftsmann Henry Partridge (1848 – 1931), Inhaber einer 
florierenden Tabakhandlung in Auckland, der beim Künstler 
zahlreiche Māori-Portraits bestellte. 1915 stiftete Partridge 
seine Sammlung der Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, die sie 
bis heute betreut. Beraten wird sie seit zehn Jahren von den Ha-
erewa, einer Gruppe māorischer Künstler und Wissenschaftler, 
welche, zusammen mit den Nachfahren der Portraitierten, die 
Erlaubnis erteilt haben, ihre beeindruckende Ahnengalerie zum 
ersten Mal außerhalb von Aotearoa/Neuseeland, und zwar in 
der Alten Nationalgalerie in Berlin, auszustellen. 

B e w e g e n d e  B i l d n i s s e 
Die zwischen 1874 – 1907 entstandenen Bildnisse des am 
13. Juni 1926 in der neuseeländischen Kleinstadt Woodville 
verstorbenen Gottfried Lindauer hängen jetzt in unmittel-
barer Nähe der Meisterwerke von Caspar David Friedrich 
und Karl Friedrich Schinkel in der Sammlung europäischer 
Kunst des 19. Jahrhunderts. Der aus Europa stammende 
Maler portraitierte die Hautevolee der Māori, von deren 
Rang ihre Kleider, ihr Schmuck, ihre Waffen als Insignien 
der Macht, ihre edlen Gesichtszüge, die von den aufwändi-
gen Tätowierungen – Tā moko – unterstrichen werden, zeu-
gen. Die im Stil der Nazarener gemalten Portraits entfalten 
eine starke Wirkung, denn sie stellen Menschen dar, die an 
ihrer Identität festhalten, obwohl ihre Kultur und Tradition 
von den Kolonisatoren lange Zeit als minderwertig, besten-
falls als ein Sammelsurium ethnografischer Kuriositäten 
und gewinnbringender Artefakte betrachtet wurde. Gott-
fried Lindauer gab den von ihm portraitierten Māori ihre 
Würde, ihre Größe und ihre Geschichte zurück. Die meis-
ten der Bilder sind erst nach dem Tod der darauf Abgebil-
deten gefertigt worden und tragen zu Whakapaka, dem ge-
meinsamen genealogischen Wissen bei. Lindauers Portraits 
der Māori sind auch deshalb so bewegend, weil sie Men-
schen darstellen, die ihre Verletzlichkeit, Gebrechlichkeit, 
Trauer, Enttäuschung und die Spuren, welche das Leben in 
ihre Antlitze geritzt hat, nicht zu verbergen versuchen. Das, 
und nicht die adelige Herkunft oder die Meriten als Stam-
mesführer, macht vor allem ihre Stärke aus. Der dunkle, 

01
Mitglieder der Haerewa, einer Gruppe māorischer Künstler und Wissenschaftler, beim 
Pressetermin in der Alten Nationalgalerie am 18. November (Foto: Urszula Usakowska-Wolff)



 I N FO 

Gottfried Lindauer. Die Māori-Portraits 
Noch bis zum 12. April 2015 

Alte Nationalgalerie , Bodestraße 1 – 3 , 10178 Berlin 

Eintritt: 12 / 6 Euro 

Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr, Sa, So – 10 bis 18 Uhr,  
Do 10 bis 20 Uhr
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02 Gottfried Lindauer, Mrs Paramena, ca. 1885,85,2 x 
67,5 cm, Öl auf Leinwand (Museum of New Zealand Te Papa 

Tongarewa, Ankauf mithilfe neuseeländischer Lotteriemittel 1995 

(1995-0003-3))

03 Gottfried Lindauer, Eru Tamaikoha Te Ariari, 1903, 
86,7 x 71,4 cm, Öl auf Leinwand (Auckland Art Gallery Toi o 

Tāmaki, Geschenk von H. E. Partridge, 1915)

04  Gottfried Lindauer, Tamati Waka Nene, 1890, 88 x 
70 cm, Öl auf Leinwand (Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, 

Geschenk von H. E. Partridge, 1915)

fast monochrome Hintergrund, vor dem sie 
in Szene gesetzt wurden, sorgt dafür, dass der 
Blick des Betrachters sich auf das Wesentliche 
konzentriert: auf die Gesichter der Portraitier-
ten, in denen sich die Geschichte ihres Volkes 
widerspiegelt. Die Bilder sind altmeisterlich. 
Lindauer war ein Perfektionist, das sieht man 
auf den ersten Blick. Kein Pinselstrich ist zu 
sehen, kein Pinselhaar steckt in der Farbe, die 
Oberfläche ist glatt, vollkommen und sinnlich. 
Während die europäischen Maler seiner Zeit 
die Bilder dekonstruierten, rekonstruierte er 
mit den Mitteln der traditionellen Malerei die 
Geschichte der Māori, denen er sich zugehörig 
fühlte. 

H i s t o r i s c h ,  fo t o re a l i s t i s c h  
u n d  m o d e r n 
Gottfried Lindauer und seine einzigartigen Por-
traits kommen spät nach Berlin, doch sie kommen 
zur richtigen Zeit. Die Ausstellung in der Alten 
Nationalgalerie ist historisch und zugleich sehr 
modern. Sie zeigt, dass die Kunstgeschichte kein 
abgeschlossener Prozess ist. Zum Glück weiten 

die Mobilität und die Globalisierung den bisher 
europazentrierten kunsthistorischen Blick auf 
andere Gegenden der Welt aus. An ihren Anti-
poden wird ein Künstler entdeckt, der bereits im 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Glokali-
sierung antizipierte, indem er die Vertreter der lo-
kalen Māori-Gesellschaft nach Art der damaligen 
europäischen, also sozusagen globalen Malerei 
verewigte. Seine Bilder sind fotorealistisch, denn 
sie entstanden anhand von Fotos, die er häufig 
mit einem Diaskop auf die Leinwand projizierte. 
Neben den Portraits werden in zwei kleineren 
Kabinetten 96 Fotografien der Māori gezeigt, 
die Gottfried Lindauer als Vorlage nutzte oder 
die Personen darstellen, welche von ihm gemalt 
wurden. Geradezu fesselnd ist eine siebenteilige 
Videoprojektion, in der die Nachkommen der 
vom Künstler Portraitierten über ihre Vorfahren 
erzählen. Das Ganze rundet der wunderbare Ka-
talog ab: mit kurzweiligen und sehr informativen 
Texten, den Reproduktionen aller Bilder samt der 
dazu gehörenden Biografien sowie einem Glossar 
der māorischen Begriffe. Ja, das ist in der Tat ein 
Standardwerk der Māoristik. 

02

03

04
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»Ich frage mich, ob 
das niemand weiß«
Zu Berlins Obdachlosen gehören in hoher Zahl Menschen aus 
Polen. Viele von ihnen rafft intensiver Alkoholkonsum dahin.  
In der Regel haben sie keinen Zugang zum deutschen Hilfesystem 
und damit keine Chance auf Verbesserung ihrer Lage. Gäbe es 
denn in ihrem Heimatland Hilfe? Eine Reise nach Warschau
T E X T  &  F O T O :  J u t t a  H e r m s

B
elastbare Zahlen sind keine zu finden, nur Schät-
zungen. Denen zufolge sollen in London mehrere 
Tausend Polen auf der Straße leben. Aus Spanien 
heißt es, 50 Prozent der dortigen Obdachlosen 
stammten aus Polen. In Hamburg gibt es ein Pro-

jekt, in dessen Rahmen innerhalb von zwei Jahren über 700 
in Hamburg obdachlose Polen in ihr Heimatland zurückge-
bracht oder zur Rückkehr veranlasst wurden. Berlin hat ein 
solches Projekt nicht. Hilfsorganisationen berichten jedoch 
seit Jahren, dass deutlich mehr obdachlose EU-Zuwanderer in 
Suppenküchen und Winternotunterkünfte kommen als deut-
sche Obdachlose. Innerhalb der EU-Zuwanderer, so heißt es, 
machten Polen häufig die größte Gruppe aus.

Warum zieht es diese Menschen, die zumeist gescheiterte 
Arbeitsmigranten sind, nicht zurück nach Polen? Warum zie-
hen sie es vor, in einem fremden Land auf der Straße zu leben? 
Warum äußern sich viele von ihnen so abfällig über ihr Hei-
matland? Warum ist der Alkoholkonsum unter ihnen so hoch? 
Wie könnte man ihnen helfen? 

Ende November fahren wir nach Warschau, um diesen 
Fragen nachzugehen. Wir, das sind mehrere Sozialarbeiter aus 
der Berliner Wohnungslosenhilfe und eine Journalistin.

Warschau ist grau zu dieser Jahreszeit, ein eisiger Wind 
empfängt uns. 25 Jahre nach Ende der kommunistischen Herr-
schaft sind im Stadtbild neben Relikten aus dieser Zeit viele 
westlich-moderne Bauten zu sehen. Zuverlässige Zahlen, wie 
viele Obdachlose in der 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt le-
ben, gibt es keine. Verschiedene Ämter und Organisationen 
sprechen von seit Jahren steigenden Zahlen. Dabei gibt es in 
Polen inzwischen – auch durch umfangreiche Mittel aus der 
Europäischen Union – eine ganze Reihe von Organisationen, 
die sich um Obdachlose kümmern. 

S t r i k t e  A l ko h o l a b s t i n e n z  i s t  B e d i n g u n g  
f ü r  e i n e n  Wo h n h e i m p l a t z

Julia Wygnańska ist unsere Ansprechpartnerin in War-
schau. Die etwa Vierzigjährige ist Sozialwissenschaftlerin 
und unter anderem für die polnische Hilfsorganisation 
CMSA (Camillian Mission for Social Assistance) tätig, zu 
der sie uns mitnimmt. 

Die 1991 gegründete Organisation unterhält 
im Warschauer Bezirk Ursus ein großes Obdach-
losenwohnheim. In dem mehrstöckigen roten 
Backsteinbau finden 100 Männer einen Platz auf 
Zeit. Die Räumlichkeiten im Inneren des Hauses 
sind hell und freundlich, neben den Schlaf- und 
Waschräumen gibt es Essensraum, Cafeteria, je 
einen Raum mit Fernseher und Internetzugang. 

Die Bewohner werden in die Abläufe des 
Hauses einbezogen, übernehmen anfallende 
Tätigkeiten. Gerade sind zwei Männer in der 
Küche mit der Zubereitung einer Mahlzeit be-
schäftigt; gut gelaunt grüßen sie die deutschen 
Besucher. Im Erdgeschoss kontrollieren zwei 
Bewohner ihre ins Gebäude hineinkommenden 
Mitbewohner auf potenziellen Alkoholkonsum: 
Strikte Alkoholabstinenz ist Bedingung dafür, 
hier im Haus wohnen zu können. Bereits für die 
Aufnahme ins Haus ist sie Bedingung.

E i n e  e i g e n e  Wo h n u n g  a l s  B e l o h n u n g 
f ü r  d i e  j a h re l a n g e  A n s t re n g u n g 

Die Organisation CMSA erhält für das Wohn-
heim finanzielle Zuwendungen von der Stadt, 
mit ihnen kann sie 80 Prozent der anfallenden 
Kosten decken. Im Haus sind Sozialarbeiter, ein 
Arbeitsberater, Psychologen, eine Suchtthera-
peutin tätig. Wer im Haus aufgenommen wird 
– die Warteliste ist lang – erhält Unterstützung 
bei der Wiederbeschaffung von Personaldoku-
menten, bei Behördengängen, bei der Klärung 
medizinischer Probleme. Ziel ist ein selbstän-
diges Leben mit Arbeit und eigener Wohnung. 
Jedoch: Der Weg bis zu einer eigenen Wohnung 
ist sehr lang. 

Auch Bewohner Marek weiß das. Er erzählt, 
dass er zurzeit gerade auf einen Platz in einer 
Trainingswohnung wartet. Solche hat die Orga-
nisation angemietet, um sie ihren Schützlingen 
befristet zur Verfügung zu stellen. 
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Marek sagt, wenn er jetzt wieder anfange 
Alkohol zu trinken, verliere er die Chance auf 
die Trainingswohnung wieder, das motiviere 
ihn, nicht wieder zur Flasche zu greifen. »Es 
sind feste, starre Regeln, das stimmt«, sagt Ju-
lia Wygnańska. Doch wenn jemand erstmal in 
einer eigenen Wohnung sei, gäbe es nur noch 
wenig Unterstützung und Kontrolle von außen, 
da sei es gut, in Sachen Alkoholverzicht eine 
lange Vorarbeit geleistet zu haben. »Die Woh-
nung kann man als Belohnung für die jahrelange 
Anstrengung sehen«, so Wygnańska. 2012 ent-
ließ die Organisation 40 ihrer Schützlinge in ein 
selbständiges Leben. 

Ein selbständiges Leben bedeutet in der 
Regel, dass die ehemaligen Obdachlosen wieder 
arbeiten. Eine reguläre Sozialhilfe können in Po-
len nur Männer ab 65, Frauen ab 60 Jahren und 
behinderte Menschen erhalten. Beträgt das Ein-
kommen von Menschen dieser Personengruppen 
weniger als umgerechnet 130 Euro im Monat, 
können sie Leistungen bis zu dieser Höchst-
grenze erhalten.
Psychisch Kranke zählen in Polen nicht zu den 
Behinderten, sagt Adriana Porowska, Direkto-
rin der Organisation CMSA und Leiterin des 
Wohnheims. Für viele Bewohner des Hauses 
könne man deshalb nur schwer dauerhafte Un-

terstützung vom Sozialamt durchsetzen. In der 
Regel könne man für sie sowie für alle anderen 
Bewohner nur »vorübergehende Leistungen« 
oder »gezielte Leistungen« beantragen. Doch 
dabei handele es sich um Minimalbeträge, häufig 
erhielte ein Bewohner nur 100 Złoty, umgerech-
net etwa 25 Euro. Die Mittelvergabe hängt dabei 
maßgeblich von der Finanzlage des jeweiligen 
Sozialamtes ab.

K o o p e r a t i o n e n  z w i s c h e n  d e u t s c h e n 
u n d  p o l n i s c h e n  S t e l l e n 

Adriana Porowska, eine schmale Frau mit blon-
den kurzen Haaren, war vor drei Jahren in Ber-
lin hat dort in verschiedenen Einrichtungen mit 
obdachlosen Landsleuten gesprochen. Sie sagt, 
viele hätten gemeint, obdachlos in Deutschland 
zu sein sei besser als obdachlos in Polen zu sein. 
Tatsächlich, so Adriana Porowska, hätten die 
Menschen aber in Polen »deutlich mehr An-
spruch auf Hilfe« als in Deutschland. Dort gäbe 
es nur eine Versorgung mit dem Nötigsten, mit 
Essen und Schlafstellen im Winter, einen An-
spruch auf eine Suchttherapie hätten sie nur 
in Polen. »Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, 
dass man schon in Deutschland Anträge auf 
Trainingswohnungen in Polen stellt«, überlegt 

sie, »es wäre auch eine Frage des Geldes.« Man 
müsse ja auch Kooperationen zwischen deut-
schen und polnischen Stellen schaffen. »Viel-
leicht könnte man EU-Mittel beantragen. Es 
wird jeweils um mehr gehen müssen als darum, 
die Rückkehrer an der Grenze abzusetzen.«

Doch was ist mit schweren Alkoholikern? 
Wäre eine Wohnung in ferner Zukunft Motiva-
tion genug für sie, auf Alkohol zu verzichten? Ju-
lia Wygnańska sagt, die meisten Obdachlosen in 
Polen nähmen Suppenküchen und Schlafplätze 
in Anspruch, doch die Hürde bis ins Wohnheim 
sei für sie zu hoch. Würde das nicht auch für viele 
Rückkehrer gelten? 

Wäre auch noch die Frage, ob Polen seine 
obdachlosen Landsleute überhaupt zurückha-
ben möchte. Facharbeiter, Ärzte – natürlich. 
Aber die Suchtkranken, die Elenden? Diejeni-
gen, die nur Kosten verursachen statt Steuern 
zu zahlen? Würde sich Polen im Zweifel daran 
beteiligen, die Schar seiner obdachlosen Lands-
leute zurückzuholen?

Adriana Porowska gibt uns abschließend 
mit auf den Weg, wir sollten »die Berliner Regie-
rung informieren« über die polnischen Verwahr-
losenden in der deutschen Hauptstadt. »Manch-
mal stelle ich mir die Frage, ob niemand um diese 
Menschen weiß.« 

Bewohner des Obdachlosen-Wohnheims des Camillianer-Ordens in Warschau
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Aus der Not geboren
Temporäre Wohncontainer für Obdachlose jetzt, neue Notüber-
nachtung ab April 2015
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

D
ie gute Nachricht vorweg: Ab 1. April 2015 wer-
den wir bei mob – obdachlose machen mobil 
e.V. in der Storkower Str. 139 wieder eine feste 
Notübernachtung (NÜ) haben. Vorausgesetzt, 
dass die Bauarbeiten an dem Objekt, in das die 

Notübernachtung einziehen soll, rechtzeitig fertig werden.

D i e  n e u e  N Ü  v o n  m o b  e .V.  s t a r t e t  i m  A p r i l  2 0 1 5

Eigentlich sollte das Projekt schon im November dieses Jahres 
bezugsfertig sein. Leider gab es diverse logistische Probleme 
bei den Bauherren, auf die wir keinerlei Einfluss hatten. Trotz-
dem freuen wir uns sehr auf dem kommenden Frühling, wenn 
wir feierlich die neue NÜ einweihen können und die ersten 
Gäste begrüßen dürfen. 20 Plätze, zehn für Frauen, zehn für 
Männer wird die Einrichtung haben. Selbstverständlich wird 
es bequeme Betten, komfortable Matratzen, frische Bettwä-
sche und abschließbare Schränke für unsere Gäste geben. 
Außerdem halten wir jeweils einen Waschraum mit Dusche 
für Frauen bzw. Männer vor, jeweils einen Toilettenraum 
für Frauen und Männer. Damit aber nicht genug: Damit der 
Aufenthalt auch angenehm ist, ist eine Teeküche geplant, ein 
Aufenthaltsraum mit Esstisch und Möglichkeit der Freizeit-
gestaltung (TV, Radio, Spiele etc.). Es wird auch eine Klei-
derkammer geben und einen Extra-Raum für die Lagerung 
der persönlichen Habe der Gäste. Vorgesehen ist auch eine 
Waschküche mit Waschmaschine und Trockner für die Gäste. 
Aber auch unser zukünftiges Betreuerteam wird gute Arbeits-
bedingungen vorfinden. Dazu lassen wir einen Büroraum für 
die Betreuer bauen, in dem sie an der Recherche von mögli-
chen Hilfen für obdachlose Menschen arbeiten und ihre ei-
gene Tätigkeit dokumentieren können. Ein Beratungsraum 
wird geschützten Einzelgesprächen mit den Gästen dienen. 
Und – es wird auch einen Schulungsraum für Hilfeangebote 
(Sprachunterricht etc.) geben. Zwei bestens geschulte So-
zialarbeiter werden das Betreuungsteam anleiten. All diese 
Dinge basieren auf den Qualitätsstandards, die die Senats-
verwaltung für Soziales für die Unterbringung obdachloser 
Menschen vorsieht. 

Te m p o r ä re  L ö s u n g e n  s i n d  g e f r a g t

Leider können wir dieses schöne Projekt wie schon erwähnt erst 
ab 1. April 2015 öffnen. Deshalb haben wir uns überlegt, wie 
wir jetzt im Winter obdachlosen Menschen helfen können.  

Passende Übergangslösungen in festen Häusern gab es 
im Bezirk Pankow nicht, obwohl wir lange und intensiv ge-
sucht und auch auf Leerstand hingewiesen haben. Irgendwie 
konnte, wollte, sollte es nicht klappen. Die einzige Alterna-
tive für uns war, über temporäre Lösungen nachzudenken. 
Eine gute und bezahlbare Lösung bieten Wohncontainer in 
Modulbauweise. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Wohn- 
bzw. Sanitärcontainer kann man relativ schnell aufstellen, sie 
sind robust und stabil ausgestattet, sie sind beheizbar und 
bieten ein akzeptables Preis-Leistungsverhältnis. Was aber 
das Wichtigste ist: Bestimmte Container entsprechen den ho-
hen Anforderungen des Brandschutzes. Passende Container 
zu finden war nicht das Problem. Die für die Aufstellung der 
Container benötigte Fläche musste gefunden werden. 

S c h w i e r i g e  G r u n d s t ü c k s v e r h ä l t n i s s e

Es lag nahe, dass wir uns auf die Fläche der Storkower Straße 
139 konzentrieren, wo wir ja auch unseren Vereinssitz mit 
den Projekten »Kaffee Bankrott«, dem Sozialwarenkaufhaus 
»Trödelpoint« und der Straßenzeitung strassenfeger haben. 
Allerdings war die Gemengelage schwierig. Drei Grundstücke 
stoßen aneinander, drei verschiedene Eigentümer mussten zu-
einander finden: Der Liegenschaftsfonds, das Vermessungs-
amt des Bezirks Pankow und unser Vermieter. Nachdem es 
anfangs fast aussichtslos war, einen Nutzungsvertrag mit dem 
Bezirk abzuschließen, haben wir ein wenig Druck gemacht 
und das Thema dank einer kleiner Anfrage der Piratenpar-
tei in die Bezirksverordnetenversammlung gebracht. Danach 
ging alles schnell, es gab einen Ortstermin und siehe da, alle 
Beteiligten konnten sich einigen. 

Nun warten wir händeringend auf den Bescheid des Bau-
amtes, denn ja, auch für vier Wohn- und zwei Sanitärcontai-
ner braucht man einen umfangreichen Bauantrag. Wenn der 
vorliegt, werden wir die Container aufstellen lassen, so ku-
schelig wie möglich einrichten und die temporäre NÜ öffnen. 
Die soziale Wohnhilfe des Bezirks Pankow muss nun noch 
das vorgesehene Geld zur Unterbringung wohnungsloser 
Menschen bewilligen, schließlich kostet das ganze Hilfspro-
jekt eine Menge. Was uns auch noch fehlt, das sind ein paar 
ehrenamtliche Helfer, die unsere Schlafgäste während der 
Öffnungszeiten liebevoll und kompetent betreuen. Ein paar 
sehr engagierte Menschen haben sich schon bei uns gemeldet. 
Das ist toll. Unsere große Hoffnung ist, dass wir noch vor 
Weihnachten öffnen können. Ob uns das gelingt, wissen wir 
noch nicht. Drückt uns die Daumen!

So schön wie dieser Container werden unsere Wohncontainer leider nicht aussehen 
können (Quelle: www.container.de)
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Big Data – deine digitalen Spuren 
sind das Rohöl der Zukunft
Die Fiktion hat längst begonnen
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

E
ines Tages erhalten sie mit der täglichen Post ei-
nen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Brief ih-
rer Krankenversicherung. Scheinbar ohne Anlass, 
wird ihnen darin nachdrücklich mitgeteilt, dass 
ihr Lebensstil ungesund sei und im Vergleich mit 

dem Rest der Versichertengemeinschaft ein unverhältnismä-
ßig erhöhtes Risiko darstellt. Deshalb werden ab sofort zu 
den normalen Tarifprämien, deutliche Risikozuschläge fällig 
oder bei ihrer Ablehnung erlöscht der Versicherungsschutz. 
Sie halten das für eine Fiktion. Markus Morgenroth schreibt 
in seinem Buch über die globale Datensammlung: »Die Art 
und Weise wie die Gesundheitsindustrie medizinische Daten 
erhebt, nutzt und mit ihnen handelt, ist schlimmer als die To-
talspionage der NSA.« Es werden Daten ausgewertet, von de-
nen der Einzelne gar nicht weiß, dass sie überhaupt erhoben 
wurden. Bleibt die Frage: Was wissen die alles und woher? 
Dazu Prof. Dr. Christoph Meinel, Leiter des »Hasso-Plattner-
Institut« in Potsdam: »Die bloße Frage in einem Onlineforum 
nach einem Heil- und Hilfsmittel gegen Kopfschmerzen wirft 
ja die Frage auf, warum dieser User Kopfschmerzen hat. Da 
ist doch was. Nun ist eine Quelle viel zu ungenau, deshalb 
werden die Daten verschiedener Quellen zusammengebracht 
und ausgewertet. Man hat in Untersuchungen nachgewiesen, 
wenn man vier Standorte von einer Person kennt, kann man 
diese schon zu 95 Prozent identifizieren.«

D e r  U s e r,  d i e  p a s s i v e  D a t e n q u e l l e

Die Warnungen von Wissenschaftlern zu den Datenfängen im 
Internet sind nicht neu. Ein angepasstes WEB-Verhalten der 
Nutzer dennoch weitestgehend nicht erkennbar. 76,8 Prozent 
der Deutschen ab dem 14. Lebensjahr verfügen über einen 
Internetzugang. Auf der einen Seite gewinnen Anonymisie-
rungsnetzwerke wie Tor, immer mehr an Bedeutung für WEB-
Browsing, Email usw., während gleichzeitig völlig unreflektiert 

Unmengen persönlicher Daten und Bilder, beispielsweise in 
Communities, hinterlassen werden. Aber nicht nur dort, denn 
jeder digitale Kommunikationsvorgang hinterlässt Daten. Das 
Handy seinen Standort, die versendete E-Mail Tag und Uhr-
zeit auf die Sekunde genau, die Geldkarte Informationen über 
das Kaufverhalten, Neuwagen funken ständig Reiserouten und 
Geschwindigkeit und unterschiedliche WEB-Suchanfragen 
vervollständigen ein persönliches Profil. Thilo Weichert, der 
Datenschutzbeauftrage Schleswig-Holsteins warnt nicht nur 
deshalb: »Big Data eröffnet Möglichkeiten des informationel-
len Machtmissbrauchs durch Manipulation, Diskriminierung 
und informationelle ökonomische Ausbeutung – verbunden 
mit der Verletzung der Grundrechte der Menschen.“

A k t i v e  B e i h i l fe  z u m  D a t e n k l a u

Gehen wir noch einmal an den Anfang zurück. Während 
ihnen der Brief ihrer Krankenversicherung die Zornesröte 
ins Gesicht treibt, wird ihrem Lebensabschnittsympathie-
santen sogar ein Beitragserlass angeboten. »Generali« heißt 
das Unternehmen und liefert den Anreiz für den finanziel-
len Nachlass gleich mit. Ein unscheinbares Armband soll die 
Versicherung von nun an stetig über den Kasko-Zustand des 
Körpers informieren. »Das ist ein ganz tiefer Kulturbruch!« 
so Prof. Dr. Christoph Meinel, »Das ist eine Reaktion auf eine 
Entwicklung die davor liegt. Fitnessbänder die den User auf 
Schritt und Tritt begleiten und Daten sammeln. Aber die Aus-
wertung erfolgt nicht im Armband selbst, auch nicht mehr 
auf dem heimischen Rechner oder unter Zuhilfenahme einer 
Smartphone-App, sondern in einem Rechenzentrum des An-
bieters. Am Ende werden Schlussfolgerungen gezogen, die 
ganz tief in die persönlichen Lebensumstände des Menschen 
greifen. Sehr verwunderlich ist die Beliebtheit dieser Arm-
bänder.« Es ist längst Usus, dass die so erfassten Daten, zwar 
anonymisiert, auch an Arbeitgeber weiter geleitet werden. 
Mit der entsprechenden Softwarelösung ist die notwendige 
Entschlüsselung der Anonymisierung heutzutage keine große 
Herausforderung mehr. Orwell’s 1984 war gestern. 

D a s  L e b e n  e r f i n d e t  s i c h  n e u

Die Grundlage unserer gesellschaftlichen Ordnung, die frei-
heitliche selbstbestimmte Entwicklung, muss im digitalen Zeit-
alter längst neu definiert werden. Prof. Dr. Christoph Meinel: 
»Wir befinden mit uns bei der Entwicklung der digitalen Gesell-
schaft an einem Punkt, den es so in der Geschichte der Mensch-
heit noch nicht gegeben hat. Wir können noch nicht einmal 
unsere Eltern fragen oder in Büchern nachlesen, wie eine solche 
Situation früher individuell gelöst wurde. Damit umzugehen, 
müssen wir als Gesellschaft und jeder Einzelne erst lernen.« 
Das weltweite Datenvolumen verdoppelt sich momentan alle 
zwei Jahre. Wirtschaftswissenschaftler sind sich längst darüber 
einig, dass die erfassbaren Daten des Individuums ökonomisch 
gesehen das Rohöl der Zukunft sind. Erfolgreich sein wird der, 
der diese am effektivsten auswertet und damit handelt. Ob der 
aktive und gesetzliche Datenschutz dabei noch helfen kann, die 
Kräfteverhältnisse im World Wide Web im Sinne der User neu 
zu bilden, bleibt die große Herausforderung einer verantwor-
tungsvollen Gesellschaft in unserer Zeit

(Collage: Guido Fahrendholz)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

02 KINDER 

»Hänsel und Gretel«
Die Not ist groß, das Brot wird knapp. Die 
Eltern überlassen ihre Kinder den wilden Tieren 
im Wald. Aber Hänsel hat stets einen guten Plan, 
der leider nicht immer aufgeht. Die Kinder 
gehen der Hexe in die Falle, und es ist an Gretel, 
sich und ihrem Bruder das Leben zu retten. Mit 
Fundstücken, Holz und Stein erzählen und 
spielen Kristina Feix und Franziska Hoffmann 
davon, wie sich die Angst in Mut und die 
Verzweiflung in Hoffnung wandeln lässt… 
Theater nach dem Märchen der Brüder Grimm 
mit Fundstücken, Geige, Holz und Stein. Für 
Kinder von 4 bis 9 Jahren. 

Premiere am 20.12. um 15 Uhr
Nächste Aufführung am 21.12. um 15 Uhr
4 € (Kind), 6 € / erm. 5 € (Erw.)

Schaubude Berlin
Greifswalder Str. 81-84
10405 Berlin 

Tel. 030.4234314 
Info: www.schaubude-berlin.de

03 TIERE

»Tiere der Bibel«
Das tierische Highlight an Weihnachten: 
Die Weihnachtsführung im Zoo – »Tiere 
der Bibel«. Machen Sie Ihr Weihnachtsfest 
zu einem ganz besonders tierischen 
Vergnügen! Wie in jedem Jahr bietet der 
Zoo Berlin seine Führung »Tiere der 
Bibel« als weihnachtlichen Rundgang für 
seine großen und kleinen Besucher an: 
Man begegnet den Krippentieren und den 
Dromedaren, auf denen die Weisen aus 
dem Morgenland zur Krippe ritten, aber 
auch Flusspferde, Steinböcke, Löwen und 
weitere Arten werden in der Bibel als 
Sinnbilder verwendet. Jede Gruppe 
erwartet als Überraschung ein Blick hinter 
die Kulissen der »modernen Arche Noah« 
Zoo Berlin.

Am 24. Dezember um 11 Uhr
Zoologischer Garten Berlin AG
Hardenbergplatz 8
10787 Berlin

Info & Foto: www.zoo-berlin.de

04 MUSIK

»Roadrunners XMAS-Shop«
Rockin‘ Lloyd Tripp, der Riese aus 
Austin, Texas hat bereits mehr als 30 
Jahre Rock ‘n‘ Roll-Geschichte auf 
seinem Buckel. Als gebürtiger Engländer 
startete er seine Karriere 1981 in 
London mit der Band »The Megatons« 
featuring »Boz Boorer« von »The 
Polecats«. Bevor Lloyd seiner Heimat 
endgültig den Rücken kehrte, spielte er 
in Bands wie »The Blubbery Hellbel-
lies«, »The Vibes« oder »The Stingrays«. 
Rockin‘ Lloyd Tripp kommt für zwei 
Konzerte nach Europa und u.a. ins 
»Roadrunners Paradise«.

Am 20. Dezember ab 21 Uhr
Roadrunners Paradise
Saarbrücker Straße 24
10405 Berlin

Info: www.roadrunnersparadise.de

01 THEATER

»RambaZamba«
»Am liebsten zu dritt« – das letzte Theaterhäppchen für 
dieses Jahr erwartet Vergnügungssüchtige in der Vorweih-
nachtswoche im Theater »RambaZamba«. Dann stürmt 
die berühmt berüchtigte Gangsterbande mit der Drei auf 
die Bühne und überflutet die Welt mit Down-Syndrom 
Babys. Wer dieses Spektakel mit herrlichen Kostümen, 
witzigen Dialogen und tollen Songs noch nicht gesehen 
hat, sollte sich einen Besuch gönnen. Am 20.12. hat man 
nach der Vorstellung nochmals die Gelegenheit zum 
Kunsterwerb: Ab 21 Uhr eröffnet der zweite 
Delikatessenmarkt.

19., 20., 21.12. jeweils ab 19 Uhr. Am 22.12. schon ab 17 Uhr
Theater RambaZamba
Schönhauser Allee 36-39
10435 Berlin

Info & Foto: www.theater-rambazamba.org



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

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

»Berghain«
Der New Yorker Phil Moffa ist 
Universitäts-Professor, Tontechniker, 
schreibt Technik-Reviews für 
»Resident Advisor« und veröffent-
licht tolle Platten auf Labels wie 
»Plan B« oder »The Corner«. Nun 
spielt er live im Berghain. Dazu darf 
auch Electro Boogie getanzt werden 
bei den Sets der zwei Detroiter Erika 
und BMG. May the funk be with you! 
Keine Verschnaufpause kurz vor dem 
Jahres-Kehraus auch in der Panorama 
Bar, wo es gerade zum sonntäglichen 
Tanztee mit Dixon, den drei Jungs 
von »Apollonia« und dem Fabric-
Resident Craig Richards zu tumultar-
tigen Szenen kommen dürfte.

27. Dezember ab 24 Uhr 
Berghain/Panorama Bar
Am Wriezener Bahnhof
10243 Berlin

Info: http://berghain.de

07 MULTIMEDIA

»Der kleine Prinz«
Am 16. Dezember 2004 hatte die erste Produktion der 
»Drehbühne Berlin« von »Der kleine Prinz« in der »Villa 
Elisabeth« in der Invalidenstraße Premiere. Zehn Jahre und 
ca. 450 Vorstellungen später möchte das Team seine Erfolgs-
produktion und damit das zehnjährige Bestehen der Dreh-
bühne Berlin mit Freunden, Wegbegleitern, Gästen und 
Kollegen feiern. Über 100 000 Zuschauer sahen die Kombi-
nation aus Film, Schauspiel und Puppenspiel, bei der zwei 
Euro jeder verkauften Karte einem Wassergewinnungspro-
jekt von UNICEF im Sudan zugutekommen. Seit 2008 ist die 
Inszenierung – neben Tourneeterminen in ganz Deutschland 
und der Schweiz – zu einem festen Weihnachtsklassiker im 
Berliner Admiralspalast geworden. 

16. Dezember um 19.30 Uhr
Drehbühne Berlin
Admiralspalast-Studio
Friedrichstr. 101

Info & Foto: www.drehbuehne-berlin.de

 

05 FEIER

»100 Jahre Volksbühne«
Happy Birthday, altes Haus! Das Fest – für 
alle, die hin- und reingehen. Sie steht seit 100 
Jahren. Sie steht seit 100 Jahren stets am 
selben Platz, der Platz jedoch trug viele 
Namen. In all den Namen schwingen die 
politischen Zeitenwenden der vergangenen 
Jahrzehnte mit, und wer darin ein Programm 
erkennen will, liegt richtig und liegt manch-
mal falsch. 100 heftige Theater-Jahre, sie sind 
ein Grund zum Feiern, ohne steifen Festakt 
und Protokoll, aber mit einigen Überraschun-
gen, Handfestem an Speisen und Getränken, 
Musik und einem glücklichen Wiedersehen 
von ehemaligen und jetzigen Kollegen und 
Freunden. Eine lange, heftige Nacht für unser 
Publikum und für uns.

Am 30.12. ab 19 Uhr
Eintritt für 100 Jahre = 100 Eurocent = 1 Euro
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Linienstraße 227
10178 Berlin

Info & Foto: http://www.volksbuehne-berlin.de

08 L ITERATUR

»MAX GOLDT«
ENERGIE sparen. WASSER sparen. GELD sparen. Demnächst wohl LUFT. KUNST und 
LIEBE bleiben einem sowieso meist erspart. In bester Tradition entlarvt Max Goldt einmal 
mehr die Absurditäten und Widersprüche des Alltags und rückt die vermeintlichen Neben-
schauplätze des Lebens rücksichtslos in den Fokus - gewohnt absurd und zum Schreien 
komisch. Als Meister der freischwebend-assoziativen, dabei stets präzise sezierenden Sprache 
verliert er dabei aber niemals ganz seinen vornehmen, fast aristokratischen Tonfall.

22. Dezember ab 20 Uhr   
Saalbau Neukölln
Karl-Marx-Str. 141

Info & Foto: www.heimathafen-neukoelln.de



 strassenfeger | Nr. 25 | Dezember 201424 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  A k t u e l l

Eintauchen in eine Welt  
olfaktorischer Sensationen
Iannis Iannoutsos Paradies der Kräuter auf Kreta
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Es ist Ende Oktober. Ich verbringe mit 
meinem Kollegen und Freund Dieter 
Puhl, dem Chef der Bahnhofsmission 
am Zoo, ein paar schöne, erholsame Ur-

laubstage auf Kreta. Einfach mal ein paar Tage 
faul am Strand liegen, die warme Sonne genie-
ßen, ab und zu ins Meer springen, das ist der 
Plan. Müßiggang pflegen sozusagen. Das gelingt 
Arbeitstieren wie Dieter und mir allerdings nur 
sehr eingeschränkt. Ein wenig Action muss her. 
Also wird ohne Druck gefachsimpelt, werden Pro-
bleme der Arbeit mit Obdachlosen besprochen, 
Projektideen entwickelt. Und – es werden Aus-
flüge gemacht, die Dieter, ein alter »Kreta-Hase« 
immer wieder ganz nebenbei aus der Badehose 
zieht. In der Regel geht das so: »Du, Andreas, was 
meinst Du, sollten wir nicht mal...« So schlägt er 
dann auch die schönste Tagestour des Urlaubs 
vor: »Lass uns mal nach Kousés fahren, da kenne 
ich einen ganz tollen Mann, der einen ganz außer-
gewöhnlichen Laden führt!« Wir steigen also in 
unseren kleinen Leihwagen und machen uns auf 
die Reise. Kousés ist ein winziges Dorf in der Mes-
sara-Ebene auf Kreta. Die Fahrt führt uns durch 
die grünen Olivenhaine hinauf auf die Hügel und 
durch enge, sich wie Schlangen windende Gassen 
zum »Botano«. »Botano« – das steht für das Pa-
radies der Kräuter, in dem ein smarter Heilpflan-
zenliebhaber und Philosoph seit ein paar Jahren 
seine »Botano Cretan Mountain Herbs« feilbietet: 
Iannis Iannoutsos. 

Iannis ist ein schöner und stolzer Grieche: 
Schlank, schwarzhaarig und ausgestattet mit 
einem typisch kretischen Schnurrbart. Dabei 
kommt er gar nicht von hier, sondern aus Thes-
saloniki im Norden Griechenlands. Um Iannis 
zu treffen, muss man schon ein wenig Glück 
haben oder Geduld aufbringen. Der »Herr der 
Kräuter« hat viel zu tun, das Geschäft brummt, 
und die Kundschaft in aller Welt fragt stetig nach 
Nachschub an heilenden Kräutern. Deshalb ste-
hen neuerdings of ein paar junge Mädchen im 
»Botano« und versuchen, selbst die ausgefal-
lensten Kundenwünsche nach ganz bestimmten 
Kräutern zu erfüllen. So verwundert es uns auch 
nicht, dass der Meister nicht im Laden ist, als 
wir dort eintreffen. »Macht nichts«, sagt Dieter, 
»lass uns erst mal eintauchen in diese Welt olfak-
torischer Sensationen. Das geht auch ohne Ian-
nis!« Gesagt getan. Aber leider ist der winzige 
Laden voll von interessierten Käufern, dass uns 
die rechte Muße dazu abgeht. Dieter hat wieder 
eine schlaue Idee: »Wir trinken in Ruhe einen Tee 
auf der Terrasse von Iannis und schauen einfach 

ins Land.« Auf einem kleinen Tischen stehen zur 
Selbstbedienung eine schmucke Kanne Tee und 
ein paar hübsche Keramikschalen. Wir schenken 
uns jeder eine Schale des unfassbar aromati-
schen Bergtees ein, treten raus auf die steinerne 
Terrasse. Eine alte Holzbank lädt zum Verweilen 
ein, wir setzen uns und genießen den herrlichen 
Ausblick. Dieter erzählt mir, dass ein Ausflug zu 
Iannis Laden ein absolutes Muss für ihn während 
eines Kreta-Urlaubs ist. »Weißt Du, an dieses un-
fassbare Aroma, diese herrlichen Düfte, die man 
in sich aufsaugt, wenn man in den Laden kommt, 
an diese irren Gerüche erinnere ich mich noch 
problemlos ein halbes Jahr später in Berlin.« 
Dann schlürfen wir wieder genüsslich den Tee 
und schauen ins Tal.
 
Plötzlich kommt Bewegung in den Laden hinter 
uns. Ein paar Touristen begrüßen ziemlich be-
seelt den Chef, der gerade eingetroffen ist. Auf-
geregt fragen sie nach diesem und jenem, wollen 
von Iannis alles über seine wundervollen Kräuter 
erfahren. An Iannis scheint alle Aufgeregtheit 
abzuperlen, er ruht absolut in sich und genießt 
seine Rolle zusehends. Mit sparsamen, präzisen 
Handbewegungen füllt er aus großen Säcken 
jede gewünschte Menge an Tee und Kräutern ab, 
seien es ein paar Gramm oder wie jetzt ein paar 
Kilogramm. Dazu sagt er gern so Sachen wie: 
»Nirgends blühen die Kräuter so intensiv wie bei 

Kousés, wo sie ein paar Wochen später wieder 
vertrocknet sind, wo sie all ihre Kraft und Kon-
zentration in diese kurze Zeit ihrer Blüte investie-
ren müssen. Deshalb duften sie so, leuchten sie so 
stark – damit keine Biene an ihnen vorüberfliegt.«

Dieter und ich haben uns in der Zwischenzeit 
hinzu gesellt und beobachten. Ich mache ein paar 
Fotos, Iannis lässt sich durch das Klicken der Ka-
mera nicht im Geringsten stören. Ich denke mir: 
»Dieter hat Recht, es ist wirklich unfassbar, was 
auf einen einströmt, wenn man zum ersten Mal 
diesen Laden betritt.« Mal ganz abgesehen davon, 
dass es nicht nur die Gerüche sind, die sich unver-
gesslich ins Hirn brennen, auch das Interieur ist 
beeindruckend: Alle Wände sind vollgestellt mit 
Regalen, die angefüllt sind mit Gläsern und Dosen 
in denen die herrlichsten, aber auch ganz einfache 
Heilpflanzen Kretas in getrocknetem Zustand 
aufbewahrt und präsentiert werden. Ein paar Mi-
nuten später habe ich dann Gelegenheit, Iannis 
ein paar Fragen zu stellen. Ich sage ihm erst mal, 
dass mir das kleine Häuschen ganz ausgezeich-
net gefällt. Bevor Iannis etwas darauf antworten 
kann, fängt Dieter an zu erzählen: »Das Haus hier 
war früher ein Kafenion, ein Ort, an dem die alte 
Männer sitzen, plaudern, Karten spielen, spielen, 
Raki trinken, über die Unfähigkeit ihrer Politiker 
schwadronieren. Eine Institution, so wie bei uns 
in Berlin die Eckkneipen.« Ich frage Iannis, ob 
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»Botano Cretan Mountain Herbs«
Iannis Iannoutsos, Kousés, 70400, Crete, Greece

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10.30 – 
13.30 Uhr / 17 – 20 Uhr

Onlineshop:  www.botano.gr

01  Iannis Iannoutsos füllt köstlichen Tee  
für Kunden ab

02 Iannis ist ein echter Philosoph

03 Aus dem typisch kretischen Kafenion von Kousés 
wurde der Kräuterladen »Botano«

04 Köstlichkeiten und »Wundermittel«

05 Dieser Kräuterladen ist ein Paradies!

die Alten das denn lustig fanden, dass aus ihrem 
Wirtshaus ein Kräuterladen werden sollte. Er be-
richtet, dass die Einheimischen schon genörgelt 
und geschimpft haben sollen, als sie erfuhren, dass 
ihr Kafenion eine Art Krämerladen oder gar Apo-
theke werden sollte und ergänzt: »Irgendwie habe 
ich den Besitzer überzeugen können, mir das Haus 
zu überlassen. Allerdings musste ich das ziemlich 
ramponierte Kafenion renovieren.« Dann erfahre 
ich noch, dass auch die Einheimischen nach und 
nach ihren Groll gegen Iannis und seinen Kräu-
terladen ablegten. Denn, so Iannis, irgendwann 
plagten alle das erste Zipperlein. Sie hätten es aber 
sehr geschickt angestellt: Zuerst wurde über das 
Wetter, die Olivenernte, über Politik oder die ex-
plodierenden Benzinpreise gesprochen. Und Satz 
für Satz sei dann jeder von ihnen auf sein kleines 
Leiden zu sprechen gekommen. Vor allem die Mit-
telchen gegen männliche Lendenschwäche haben 
manchen in seinen Laden geführt.

Nachdem ich nun erfahren habe, wie es begann, 
will ich alles wissen über die Kräuter im »Bo-
tano«. Iannis führt uns an die Regale und erzählt 
schwärmerisch, dass er allein sieben Sorten ver-
schiedenen kretisches Meersalzes anbietet und 
fünf unterschiedliche Paprikasorten: »Ich mag 
besonders die Hotchilli, die ‚heißen’ Chillischo-
ten. Auf Kreta sind sie sehr schwer zu finden, weil 
sie niemand mag. Ich habe meine eigenen Hot-
chilli aus Nordgriechenland hier gepflanzt.« Ich 
will wissen, was er sonst noch im Angebot hat. 
»Nach Oregano kann man überall pflücken und 
Bergtee, Kretabergtee. Es gibt hier viele Pflanzen, 
die man als Heilpflanzen benutzen kann. Wegen 
des Bodens und des trockenen Wetters sind sie 
viel konzentrierter als woanders.« Mich interes-
sieren besonders die Tees von Iannis, über die 
mir Dieter schon so Einiges berichtet hat. Iannis 
lässt sich nicht lange bitten: »Alles kommt auf 
die Mischung an. Heilen, Entspannen oder sich 
einfach nur wohlzufühlen. In den letzten Jahren 
haben wir grüne und schwarze Tees mit verschie-
denen Geschmacksrichtungen hergestellt. Und 
wenn du diese Tees magst, kannst du auch von 
Zeit zu Zeit die Geschmacksrichtung verändern.  
Es wird dann viel besser als vorher. Ein Mann 
hier in der Nähe, der kommt aus Belgien, und 
er mag Früchtetee. Er mischt ihn mit Sprudel«, 
erzählt Iannis lachend.

Was es mit der Heilkraft des griechischen Berg-
tees auf sich habe, frage ich weiter. Iannis nüch-
terne Antwort überrascht: »Kräuter können 
dich nicht heilen. Aber sie können helfen, sich 

selbst zu heilen. Natürlich sind sie sehr nützlich. 
Anissamen zum Beispiel. Wenn wir ein Baby 
mit Bauchschmerzen haben, geben wir ihm ein-
fach einige Anissamen. Sie sind sehr entspan-
nend und erleichternd. Wir können sehr viele 
Kräuter, Tees oder Gewürze benutzen, sie sind 
speziell und sie funktionieren. Genauso ist das 
mit dem wunderbaren Bergtee!« Woher er denn 
sein unfassbares Wissen über die Wirkung von 
Kräutern habe, fragt Dieter nun. Iannis erzählt 
uns daraufhin von den alten Kräuterweiblein, 
den schwarz gekleideten kretischen Witwen, 
die über die Berge ziehen und Kräuter sam-
meln. Genauso wichtig sei aber etwas anderes 
gewesen: Informationen zu Kräutern und Heil-
pflanzen zu finden, ist mein großes Hobby. Von 
dem Moment an, wenn du etwas wirklich gerne 
tust, versuchst du Antworten zu finden. Von 
überall und jedem, es ist wie ein Spiel, wenn du 
es wirklich gerne tust. Du fängst ein Spiel an, 
wie in einem riesigen Kindergarten.« Da ist er 
wieder der kleine, große griechische Philosoph. 
Natürlich decken sich Dieter und ich uns or-
dentlich ein mit einigen Köstlichkeiten, bevor 
wir uns von Iannis verabschieden. Schließlich 
wollen wir daheim in Berlin, wenn wir eines der 
kleinen, kostbaren Säckchen aus dem »Botano« 
in Kousés öffnen, dass uns im kalten Winter 
dieser berauschende Duft wieder an diesen 
wunderbaren Ort erinnert. 

02 03 04
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Immer ein Quäntchen 
zu wenig
Harte Wochen für die Fans von Hertha BSC
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

D
iese Fans sind wirklich bewundernswert: Was 
die Anhänger von Hertha BSC in den vergan-
genen Monaten ertragen mussten, ist schon ein 
echtes Trauerspiel. Immer wieder hoffen sie 
mutig und stolz darauf, dass ihre Kicker wie-

der ansehnlichen Fußball zeigen. Kämpfen und siegen, wie 
es so oft und schön in den Fangesängen aus der Ostkurve 
hallt. Doch immer wieder werden sie bitter enttäuscht. Zwar 
flackert ab und zu ein kleines Fünkchen Hoffnung auf, so wie 
nach dem Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln. Doch irgend-
wie kriegen es die Kicker von Cheftrainer Jos Luhukay einfach 
nicht hin, konstant auf hohem Niveau zu spielen. Immer wie-
der fehlt ihnen das ganz besondere Quäntchen Einsatz und 
Siegeswillen, und ja, manchmal auch Glück. 

Vo l l e  H ü t t e  g e g e n  d i e  » Ü b e r - B a y e r n «
So war es auch im Spiel gegen die in dieser Saison wieder 
alles überragenden »Bayern« aus München. Erwartet hatte 
der Großteil der 76 197 Zuschauer – das Olympiastadion war 
natürlich ausverkauft – wahrscheinlich eine deutliche Klat-
sche. Doch es kam anders, und am Ende wussten die Fans, Die 
Mannschaft und die Chefetage nicht so richtig, ob man sich 
nun über die knappe 0:1-Niederlage im heimischen Olympia-
stadion freuen beziehungsweise ärgern solle. Denn da war 
deutlich mehr drin. 

Die erste Halbzeit dominierten die Münchner »Hertha 
BSC« nach Belieben. Es hätte sich niemand darüber aufregen 
dürfen, wenn die Berliner zur Pause schon mit sechs Toren 
zurückgelegen hätten. Angriffswelle auf Angriffswelle rollte 
auf das »Hertha«-Tor zu. Die Topstars von der Isar – Müller, 
Götze, Robben und Lewandowski zeigten ein ums andere Mal 
mehr als deutlich, welche individuelle Klasse in ihnen steckt. 
Doch die Münchner gingen zu schlampig mit ihren Chancen 
um. Und – Berlin hatte in Torwart Thomas Kraft wohl seinen 
besten Mann auf dem Platz. Einzig Arjen Robben gelang es, 
Kraft mit einem Schlenzer aus 16 Metern zu überwinden. Den 
Berlinern dagegen gelang in den ersten 45 Minuten reinweg 
gar nichts. Die unfassbare Ballbesitzquote um die 80 Prozent 
für »Bayern« sagt wohl alles.

» H e r t h a s «  K a m p f  b l e i b t  u n b e l o h n t
In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild: »Hertha« 
kämpfte und spielte munter und mutig mit. Positiv zu ver-
merken war, dass die neu formierte Abwehr mit den Innen-
verteidigern Jens Hegeler und John Brooks gut harmonierte 
und dem Dauerdruck der gegnerischen Stürmer standhielt. 
Sie schafften es sogar, ein paar gute Konter einzuleiten. Jos 

Luhukay reagierte dann noch einmal. Die Ein-
wechslung von Salomon Kalou und Ronny für 
Julian Schieber und Änis Ben-Hatira brachte 
richtig Schwung: Kaum auf dem Platz hatten sie 
die große Chance zum Ausgleich. Doch Kalou 
verpasste äußerst knapp die präzise Hereingabe 
von Ronny, und dann war da ja auch noch Welt-
torhüter Manuel Neuer. 

Am Ende konnten die Münchner froh sein, 
dass sie den äußerst knappen Sieg über die Zeit 
retteten. Für »Hertha« war es allerdings die sie-
bente Saisonniederlage, die am Ende stand. Auch 
wenn Bayern-Coach Pep Guardiola die Leistung 
der Berliner auf der Spieltags-Pressekonferenz 
überschwänglich lobte. Verloren ist verloren, 
Punkte gibt es auch für eine couragierte Leistung 
leider nicht. Zumindest machte das Spiel ein we-
nig Hoffnung darauf, dass die Berliner auswärts 
gegen Borussia Mönchengladbach würden beste-
hen könnten. Doch leider war es wie so oft in 
dieser Saison: Es reicht einfach nicht für »Hertha 
BSC«. Am Bökelberg kassierte Luhukays Team 
mit dem 2:3 bereits die achte Saisonniederlage. 

W i e d e r  ke i n  S i e g
»Pech« hatte »Herthas« Linksverteidiger Nico 
Schulz. Nach einem Freistoß von Thorgan Ha-
zard verlor er in der neunten Spielminute Glad-
bachs Tony Jantschke nur für eine Sekunde aus 
den Augen, schon stand es am Bölkelberg 1:0 für 
die Gastgeber. Schulz hatte zuvor gezeigt, dass er 
sehr wichtig für die Berliner ist. Er ging mutig in 
die Zweikämpfe, erkämpfte sich ein paar Mal den 
Ball. Etwas unverständlich, dass Luhukay den 
Youngster dann nach nur einer halben Stunde ge-
gen Ronny auswechselte. Viele Beobachter frag-
ten sich, ob er damit die Unkonzentriertheit von 
Schulz disziplinarisch ahnden wollte. »Herthas« 
Chefcoach erklärte den Wechsel folgenderma-
ßen: »Ich wollte offensiv mehr Impulse. Nico war 
mehr oder weniger das Opfer, ich hätte auch ei-
nen anderen Spieler nehmen können.«

Völlig überraschend kam die »Hertha« dann 
Sekunden vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich. 
Ben-Hatira flankte einmal präzise auf Julian 
Schieber, der konnte ungestört zum 1:1 einköp-
fen. Für Schieber war es schon der vierte Sai-
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01 Thomas Kraft von Hertha BSC ist enttäuscht 
 (Foto von Marco Leipold/City-Press GbR)

02 Euphorisierte Fans des »FC Bayern München«  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

03 Dante von Bayern München und John Anthony Brooks  
von Hertha BSC im Zweikampf (Foto von City-Press GbR)

04 Änis Ben-Hatira und Julian Schieber von Hertha BSC feiern  
das Tor zum 1:1 (Foto von Marco Leipold/City-Press GbR)

05  Die »Hertha«-Fans leiden derzeit (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

sontreffer, allerdings erst das erste Tor seit dem 
zweiten Spieltag. Danach war er verletzt bzw. 
saß auf der Bank, weil Luhukay dem Topstar Sa-
lomon Kalou mehr zutraute als dem Neuzugang 
aus Dortmund. Allerdings war das 1:1 auch wie-
der nur eine Momentaufnahme. Im wohl schöns-
ten Angriff des Spiels, Gladbachs Xhaka spielte 
einen langen Pass auf Alvaro Dominguez, der 
wiederum auf den in der Mitte lauernden Ex-
»Herthaner« Raffael passte. Torwart Kraft hatte 
keine Chance und so stand es 2:1. 

E s  r i e c h t  n a c h  A b s t i e g
In der 70. Minute brachte Luhukay wieder den 
momentan etwas in der Kritik stehenden Sa-
lomon Kalou. Doch wirklich herausgespielte 
Chancen gab es für die Berliner trotzdem nicht 
mehr. »Hertha« konnte sich bei dem sich in ab-
soluter Topform präsentierenden Torwart Tho-
mas Kraft bedanken, dass Gladbach nicht viel 

höher in Führung ging. Allerdings war auch er 
dann in der 83. Minute beim Abschluss von Ha-
zard nach einem Konter machtlos. Mit dem 3:1 
war das Spiel entschieden. Zwar konnte Kalou 
in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter 
verwandeln, doch das Anschlusstor zum 2:3 
kam viel zu spät. Wieder einmal schlichen die 
Hauptstadtkicker mit gesenkten Köpfen vom 
Platz. Knapp verloren ist eben auch verloren, 
und Punkte gab es wieder nicht. Mit 14 Punkten 
aus 14 Spielen rangiert »Hertha« nun fast schon 
auf einem Abstiegsplatz. Und wenn viele an-
dere namhafte Bundesligateams nicht genauso 
schwächelten, wäre der Abstiegskampf bereits 
längst das alles beherrschende Thema in Berlin. 
Besserung ist kaum zu erwarten. Schließlich 
müssen die Berliner bis zum Jahreswechsel noch 
gegen Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt 
und gegen Hoffenheim antreten. Wenn alles 
schlecht läuft, dann... 
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A k t u e l l

Die deutsche Moderatorin, Schauspielerin 
und Rapperin Visa Vie aus Berlin und ein 
obdachloser Mann posieren für die aktuelle 
Spendenkampagne »One Warm Winter« 
(Foto: Murat Aslan DOJO-Berlin)
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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

Kostensenkungs-
aufforderung
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

I
mmer wieder werden Hartz IV-Bezieher von einer Kos-
tensenkungsaufforderung in Panik versetzt. Das Job-
center teilt ihnen mit, dass ihre Miete »unangemessen« 
ist und die Miete in der jetzigen tatsächlichen Höhe nur 
noch (in der Regel) sechs Monate übernommen wird. 

Für die Zeit danach kündigt das Jobcenter an, nur noch die 
»angemessene« Miete zu übernehmen. Die Betroffenen wer-
den aufgefordert, ihre Mietkosten zu senken.

Grundlage der Kostensenkungsaufforderung ist die WAV 
(Wohnaufwendungsverordnung). Doch die WAV von 2013 
ist unwirksam. Das Berliner Sozialgericht ist der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts (BSG) vom 19.2 2009 – Az. B 
4 AS 30/08 R, die Wohngeldtabelle zzgl. eines Sicherheitszu-
schlags von 10 Prozent zzgl. Heizkosten anzuwenden, gefolgt 
und hat dies in zwei Entscheidungen bekräftigt (Urteil von 
22.2.2013 – Az. S 37 AS 30006/12 und Urteil vom 17.6 2014 
– Az. S 173 AS 12742 /13, nicht rechtskräftig).

Das SG Berlin hat in seinem Urteil festgestellt, dass aus dem 
Mietspiegel 2013 keine Daten erfasst sind, aus der sich die 
Höhe der »angemessenen« Miete ableiten lassen, es u.a. nicht 
genügend Wohnungen zu diesen Mieten gibt und Preissteige-
rungen nicht enthalten sind.

Obwohl die WAV für unwirksam erklärt wurde, halten sich 
die Jobcenter in der Regel noch immer stramm an die eigent-
lich unwirksame WAV. Selbst Mietkostenüberschreitungen 
von ein paar Euro werden nicht selten mit einer Kostensen-
kungsaufforderung beantwortet. Leider kann man gegen die 
Kostensenkungsaufforderung selbst nicht vorgehen, weil 
das BSG in seinem Urteil die Meinung vertreten hat, dass 
dies nur eine Aufforderung zum Dialog mit dem Jobcenter 
sei und kein Verwaltungsakt. Deshalb kann man dagegen 
keinen Widerspruch einlegen.

Auf jeden Fall sollte man sich nach einer Kostensenkungs-
aufforderung mit dem Jobcenter in Verbindung setzen und 
eine Klärung versuchen. Diese Klärungsversuche sollten im-

mer schriftlich erfolgen. Es sollte auch immer eine schrift-
liche Antwort gefordert werden. Z.B. auf welcher Rechts-
grundlage die Kostensenkungsaufforderung erfolgt ist, da 
die WAV ja unwirksam ist. Bei einer Kostensenkungsauf-
forderung zählt in der Regel nur die Höhe der tatsächlichen 
Miete. Betriebskostenabrechnungen zählen nicht dazu, sonst 
würde es in der Folge eines kalten und langes Winter nach 
Einreichung der Nachforderungen des Vermieters beim Job-
center Kostensenkungsaufforderungen »hageln«. Manchmal 
spielen auch Krankheiten eine Rolle, weshalb sich die Heiz-
kosten erhöht haben.

Es kann auch andere Gründe geben, weshalb Betroffene nicht 
umziehen können, z. B. Krankheiten oder insbesondere bei 
Alleinerziehenden, die das helfende Umfeld ihrer Wohnung 
benötigen, um ihre Erziehungs- und Betreuungsaufgaben be-
wältigen zu können.

Doch bleibt beim vom BSG verordneten Dialog nach einer 
Kostensenkungsaufforderung immer die Frage nach deren 
Rechtsgrundlage an erster Stelle. Nach meiner Erfahrung sit-
zen die Jobcenter in der Regel die sechs Monate ohne Antwort 
aus und schicken dann den Bescheid, dass nur noch die »ange-
messene« Miete übernommen wird.

Letztendlich kann man erst gegen diesen Bescheid mit Wi-
derspruch und Klage vorgehen. Hier sollte man auf jeden Fall 
SOFORT, möglichst mit einem Anwalt, mit einstweiligem 
Rechtschutz dagegen vorgehen. Hier kann es sich schon als 
wichtig herausstellen, wenn Betroffene den Dialog mit dem 
Jobcenter gesucht haben, was sie dann schriftlich nachweisen 
könnten und das Jobcenter nicht reagiert hat. Der einstweilige 
Rechtschutz dient dazu, in einem sogenannten Schnellver-
fahren VORERST die tatsächlichen Mietkosten zu sichern, 
damit man nicht wegen eventueller Mietschulden, die aus 
der gekürzten Miete, die das Jobcenter dann nur noch zahlt, 
entstehen können, die Wohnung verliert. In Berlin stehen die 
Chancen aus oben genannten Gründen, höhere Mietkosten 
(als die der WAV) einzuklagen, sehr gut.
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Karikatur: Andreas Prüstel

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

S
toßen Sie auch gern mal mit einem Glas Sekt an, 
wenn es was Besonderes zu feiern gilt? Beförderung 
oder Geburtstag oder einfach nur zu Neujahr um 
Mitternacht? Ha! Da habe ich sie schon als Milita-
risten und Kriegstreiber enttarnt! Denn mit jedem 

Glas Sekt unterstützen Sie die kaiserliche Flotte des Deut-
schen Reiches. 1902 beschloss der Reichstag die Schaum-
weinsteuer, um damit die horrenden Kosten für die Flotten-
aufrüstung zu finanzieren, gegen das perfide Albion, damit die 
dort nicht mehr singen können »Britannia rule the waves!«.

Nun ist die kaiserliche Flotte 1919 auf den Meeresboden von 
Scapa Flow versunken, aber wir zahlen immer noch Schaum-
weinsteuer. Warum die Nazis meinten, dass durch Sekttrin-
ken die Wirtschaftskrise besiegt werden kann, weshalb sie die 
Schaumweinsteuer abschafften, bleibt ihr Geheimnis; 1939 
führten sie sie aber wieder ein, diesmal zum Bau von U-Booten. 
Ab 1949 knallten dann die Korken auch wieder zum Wohle 
der Bundesrepublik, und die Finanzämter streichen munter die 
Schaumweinsteuer ein, im vorigen Jahr immerhin 450 Millio-
nen Euro. Auch ohne Flotte und U-Boote lebt die Steuer weiter.

Warum ich das erzähle? Alle reden seit einiger Zeit wieder 
vom Soli, und der hat eine ähnliche Geschichte. Weil jeder sich 
an seinen zehn Fingern ausrechnen konnte, dass es ziemlich 
viel Geld kostet, wenn die Brüder und Schwestern im Osten es 
auch wieder besser haben sollten, war das eine günstige Gele-
genheit, eine neue Steuer einzuführen. Wie sollte sie heißen? 
Vereinigungssteuer? Notopfer Ost? Solidaritätszuschlag war 
gut. Solidarisch will doch jeder anständige Mensch sein, und 
Zuschlag hört sich auch gut an: Es gibt mehr, ähnlich wie 
beim Nachschlag, aber in Wirklichkeit war es ja ein Abschlag 
vom Nettoverdienst. Alle gaben gern, denn es war ja für die 
Brüder und Schwestern – dachten sie. In Wirklichkeit sind die 

Milliarden, die da fließen, nicht zweckgebunden und gelangen 
in den allgemeinen Bundeshaushalt. Der Aufbau Ost wird aus 
dem Solidarpakt finanziert, dessen Geldquellen mit dem Soli 
nichts zu tun haben. Es hieß 1995 einmal, dass der Soli endet, 
vielleicht in fünf Jahren. Er wird ewig dauern. Erst zahlen wir 
unter dem Vorwand Ruhrgebiet, dann vielleicht für die notlei-
denden Skigebiete Bayerns, weil der Schnee ausbleibt.

Als nächstes kriegen wir die Maut. Das war mal im Mittelal-
ter eine Finanzquelle des Raubrittertums. Heute sollen da-
mit Schlaglöcher gestopft werden. Schlaglochsteuer darf das 
aber nicht heißen, denn damit würde ja eingestanden, dass 
die Straßen vernachlässigt wurden. Maut klingt da wesentlich 
besser, und wenn man dann auch noch eine Vignette ins Auto 
klebt, klingt das schon richtig elegant und nach französischer 
Lebensart. Selbst wenn alle Schlaglöcher geschlossen und 
alle Brücken wieder verkehrssicher sind, werden wir Maut 
bezahlen. Im Mittelalter wurde sie erst abgeschafft, als die 
Raubritter abgeschafft waren.

Wir zahlen ja auch sonst gern für einen guten Zweck. Auf 
unserer Stromrechnung erscheint zum Beispiel die Energie-
abgabe, um die Welt zu retten. Im Finanzministerium brü-
ten sicher schon die besten Köpfe über neue gute Taten, die 
wir verrichten können. Vielleicht eine Willkommenszuwen-
dung, um angeblich die Versorgung von Flüchtlingen zu fi-
nanzieren, ein Luftreinhaltungspaket, denn atmen wollen wir 
doch alle, ein Fensterzins, weil Transparenz ein politisches 
Ziel der Demokratie ist, ein Kameradschaftsgeld, um unsere 
Verbundenheit mit der Bundeswehr zu demonstrieren, und 
eine Gardinensteuer, um die Privatsphären zu schützen. Wer 
noch mehr mögliche Steuersprudel kennt, sollte die schnell 
im Finanzministerium anmelden. Das hat seinen Briefkasten 
in 10117 Berlin, Wilhelmstraße 97.
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
bitte bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
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Vo r l e t z t e  S e i t e

GEWINNEN – GEWINNEN - GEWINNEN
Viele tolle CDs zu gewinnen!!!

Passend zum Weihnachtsfest haben wir von unseren Partnern Warner Music und Universal 
sowie guten Freunden ein paar tolle Sachen organisiert, die Ihr hier gewinnen könnt: 

 › ein Fan-Paket Hagen Stoll bestehend aus CD & T-Shirt in einer limitierten Box, handsigniert
 › zwei CDs von »Haudegen«, handsigniert von Hagen & Sven
 › eine DVD + ein T-Shirt von den »Beatsteaks«
 › eine CD von Tom Petty
 › ein T-Shirt von »Led Zeppelin«
 › drei T-Shirts von »Linkin Park«
 › fünf CDs von «Seconds of Summer” aus Sydney
 › eine CD von «Bastille” aus London
 › zwei CD von Enrique Iglesiasa aus Madrid

sowie CDs von »American Authors«, »HEDLEY«, 
»R5«, Robin Thicke, »ON R PUBLIC”, «CONST-
RUCTED”, «Olson”, Ariana Grande, «THE KOOKS”, 
Jhené Aiko und Sam Smith! 

Schickt einfach eine E-Mail mit Betreff »Tei-
len« und einem Satz, warum Ihr unsere Arbeit 
gut findet, an redaktion@strassenfeger.org – wir 
losen dann ganz fair unter allen Einsendern die 
Gewinner aus. Einsendeschluss ist Mittwoch, 31. Dezember 2014. Die Gewinner werden per 
Mail von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

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.

 Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschriftmandat  
 zur monatlichen 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

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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Viola verkauft den 
strassenfeger und 
benötigt auch Ihre Hilfe!


