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Liebe Leserin und lieber Leser!

Ihr interessiert Euch dafür, selbst mal einen Artikel zu schreiben, beim Radioprojekt 
mitzumachen oder Euch auch anderweitig an der Redaktionsarbeit zu beteiligen? 
Dann seid Ihr herzlich eingeladen zu unserer Redaktionssitzung, jeden Dienstag 
um 17:00 Uhr in der Prenzlauer Allee 87. 

Kontakt: 030 / 41 93 45 91 Redaktion strassenfeger

Wer es nicht weiß, wird es kaum glauben können: In Deutschland 
gibt es mehr als eine halbe Million Vereine. Und einer, ein klitzeklei-
ner Verein, bringt alle 14 Tage diese Zeitung heraus.

Mit dieser Ausgabe laden wir Sie herzlich ein zu unserem DRITTEN 
PRESSEFEST! Es wird am fünften September auf dem Helmholtzplatz 
in Berlin-Prenzlauer Berg stattfi nden. Bundestagsvizepräsident Wolf-
gang Thierse ist Schirmherr der Veranstaltung. Wir veröffentlichen auf 
den Seiten 15 bis 18 unser Programmheft zu dieser turbulenten und 
zugleich familienfreundlichen Veranstaltung, zu der wir Sie sehr gerne 
begrüßen! Wenn Sie die Mittelseiten herausnehmen, haben Sie den 
Ablauf unseres Pressefestes fest im Griff!

Weil wir in diesem Jahr auch unser 15jähriges Bestehen begehen, 
haben wir uns erlaubt, rund um das Programmheft auf zwei Dutzend 
Seiten der Erfolgsstory unseres Vereins nachzuforschen: Beispielhafte 
Einzelschicksale werden geschildert, es kommen langjährige Mitstrei-
ter zu Wort, wir stellen unsere verschiedenen Einrichtungen vor, neue 
Projekte möchten wir Ihnen nahe bringen.

Bitte, nehmen Sie sich die Zeit! Werfen Sie gemeinsam mit uns einen 
Blick zurück in die Entstehungsgeschichte von strassenfeger/mob 
e.V.! Dass wir Sie in Rebellisches und für heutige Verhältnisse überra-
schende Entwicklungen einweihen, ist versprochen! Und: Wir stellen 
Ihnen unsere Perspektiven und Visionen vor! Sehr gerne können Sie 
uns dabei unterstützen. Lesen Sie sich fest, wenn wir auf unseren 
FREUNDESKREIS und die Stiftung EIN DACH ÜBER DEM KOPF zu spre-
chen kommen!

Auf eine einschneidende Veränderung möchten wir Sie einstimmen: 
Ab der Ausgabe Nummer 19, der ersten Septemberausgabe, wird 
unsere Zeitung in neuem Format erscheinen, 32 Seiten umfassen 
und vollständig im Vierfarbdruck hergestellt. Nun werden wir auch 
unseren Verkaufspreis an die stetig gewachsenen Herstellungskosten 
anpassen und ihn auf 1,50 Euro erhöhen. So wurde es von unserer 
Mitgliederversammlung beschlossen und auch bei der Verkäuferver-
sammlung bestätigt.

Zum Schluss traurige Worte in eigener Sache: In dieser Ausgabe ver-
öffentlichen wir die letzte SCHNITTSTELLE, die uns Wolfgang Mocker 
wenige Tage vor seinem Tode zugeschickt hat. Wir verlieren einen 
Mitstreiter, den wir alle geschätzt und verehrt haben. An dieser 
Stelle möchten wir seiner Familie und seinen Freunden noch einmal 
sagen, wie sehr uns dieser Verlust berührt und schmerzt. Wir sind 
sehr traurig, dass er so früh gestorben ist.
Redax/scharmann
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Enrico Jürß lebt seit elf Jahren in Berlin und genauso lange ver-
kauft er bereits den strassenfeger. Steffi  traf sich mit ihm und 
befragte ihn zu seiner Lebensgeschichte.

strassenfeger: Herr Jürß, seit wann leben Sie in der Hauptstadt?

Enrico Jürß: Bevor ich nach Berlin kam, habe ich in Sonneberg 
gelebt, einem kleinen Ort in Thüringen. Vor elf Jahren kam ich 
dann hier an und hatte keine Ahnung, wohin. Das war im Winter 
bei minus 18 Grad, ich hatte nur eine Jeans, einen Pullover und 
ein Paar Schuhe, dazu noch 50 DM in der Tasche. Drei Tage lang 
habe ich in Treppenhäusern übernachtet, bis mich ein paar Fremde 
zur Bahnhofsmission nach Lichtenberg mitgenommen haben. Dort 
bekam ich Tee und eine warme Jacke, und die Leute haben mir 
gesagt, wo ich die nächste Nacht bleiben kann. In einer Notüber-
nachtung in Berlin-Karlshorst lernte ich ein paar Typen kennen, die 
mir Zigaretten und ein Bier ausgegeben haben. Sie verrieten mir, 
wie ich mir erst einmal etwas Geld verdienen könnte: Zeitung ver-
kaufen! Am nächsten Tag stand ich mit meinen ersten fünf Exem-
plaren des strassenfeger vor einer Kirche und bin die auch innerhalb 
einer halben Stunde losgeworden. Ich hatte meine ersten 16 DM in 
Berlin verdient und war natürlich glücklich.

sf: Wie kam es dazu, dass Sie auf der Straße gelandet sind?

E.J.: In Thüringen habe ich zusammen mit meiner Frau und meinem 
Sohn im eigenen Haus gewohnt. Eines Tages kam ich von der Arbeit 
heim und war auf einmal Mieter im eigenen Haus. Meine Frau hatte 
unser Zuhause an die Zeugen Jehovas vermacht. Sie war dort schon 
länger Mitglied, doch ich habe mir nichts dabei gedacht. Damit 
rechnet man einfach nicht. Natürlich habe ich versucht, das Haus 
zurückzuholen. Das ging bis vor das Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main, doch ich hatte keine Chance. Alle Verträge, Rechnungen 
und so weiter liefen über meine Frau. Also bin ich mit meinem Sohn 
zurück zu meinen Eltern gezogen.

Ich habe später auch eine Umschulung gemacht und wollte wieder 
auf eigenen Beinen stehen. Doch als es mir wieder besser ging und 
ich in eine eigene Wohnung ziehen wollte, wurde ich von einem 

„Freund“ um 7.000 DM betrogen. Das war 
zu viel. Ich bin morgens um neun Uhr 
in Sonneberg in den Zug gestiegen und 
kam abends in Berlin an.

Ich muss sagen, dass ich nach all dem 
in meinem Leben auch viel Mist gebaut 
habe. Eine Zeitlang hatte ich große 
Drogenprobleme. Doch seit zweieinhalb 
Jahren nehme ich nichts mehr und bin 
auch stolz auf das, was ich seitdem 
erreicht habe. Ich habe wieder Kon-
takt zu meinen Eltern und zu meinem 
Sohn. Außerdem habe ich eine kleine 
Wohnung und gehe einer geregelten 
Arbeit in einer Abrissfi rma nach – leider 
nur in Zeitarbeit, aber immerhin! Und 
nebenbei verkaufe ich nach wie vor 
den strassenfeger. Manchmal schreibe 
ich auch Artikel, mache ein paar Bilder. 
Mittlerweile fühle ich mich der Zeitung 
sehr stark verbunden.

sf: Sie haben nun seit elf Jahren Erfah-
rungen mit dem strassenfeger. Gibt es 
einen bestimmten Typ von Lesern?

E.J.: Nein, zum Glück gar nicht. Alle Altersklassen und Berufsgrup-
pen sind vertreten, vom Anzugträger bis zum Studenten. Ich habe, 
wenn ich nicht gerade in der S-Bahn verkaufe, auch einen festen 
Stammplatz – am S-Bahnhof Schönhauser Allee, vor der Apotheke. 
Dort treffe ich einen bestimmten Stammkundenkreis an, und auch 
die Menschen aus den umliegenden Geschäften kennen mich und 
bringen mir gerne auch mal einen Kaffee raus.

sf: Reagieren die Menschen heute anders auf Verkäufer als vor elf 
Jahren?

E.J.: Leider muss ich sagen, dass die Resonanz der Käufer im Ver-
gleich zu meiner Anfangszeit beim strassenfeger stark abgenommen 
hat. Doch zur Zeit arbeitet der Verein daran, das Image der Zei-
tung und auch die Zusammenarbeit unter den Verkäufern wieder zu 
verbessern; und das klappt auch gut. Zum Beispiel fi nden wieder 
regelmäßig Verkäuferversammlungen statt. So erfahren wir mehr 
über die Situation des Vereins und der Zeitung, über Aufl agenzah-
len und die Resonanz der Käufer. Auch der Erfahrungsaustausch 
unter den Verkäufern wird dadurch erleichtert und persönliche Pro-
bleme können besser besprochen werden. Zu den Versammlungen 
kann auch jeder Leser gerne kommen.

sf: Sind Sie auch sonst noch bei mob e.V. tätig?

E.J.: Im Verein direkt nicht, doch ich bin jederzeit bereit, durch 
Öffentlichkeitsarbeit auf das Problem Obdachlosigkeit aufmerk-
sam zu machen. Zum Beispiel war ich schon beim MDR in Erfurt 
zu einem Interview eingeladen und habe am Bundeskongress für 
Armut und Gesundheit teilgenommen. Außerdem stehe ich noch 
im engen Kontakt mit den Streetworkern der Treberhilfe (Verein zur 
Unterstützung von Obdachlosen – Anm. d. Redakteurin). Dort habe 
ich auch Hilfe nach meinem Entzug gefunden und nun versuche ich  
bestmöglich zu helfen, zum Beispiel immer ein offenes Ohr für die 
Probleme der Anderen zuhaben.

sf: Herr Jürß, ich fi nde es toll, dass Sie trotz Ihrer schwierigen Ver-
gangenheit so optimistisch ins Leben blicken! Vielen Dank für das 
Interview!

„Meine Frau hatte unser Zuhause an die 
Zeugen Jehovas vermacht.”
Interview mit einem Verkäufer des strassenfeger

Enrico Jürß
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Der Verein mob – obdachlose machen mobil e.V. besteht jetzt 
seit 15 Jahren. In dieser langen Zeit hat sich einiges verändert; 
bei mob e.V. auch mehrmals die Adresse. Lothar Markwardt, der 
dienstälteste Vorstand, ist für das Café, die Notübernachtung und 
den Vertrieb des strassenfeger zuständig. Er war selbst Verkäufer 
gewesen („Die Zeitung hat mit manchmal den Arsch gerettet“, 
sagt er.) und er kennt den Verein seit vielen Jahren. Als Stimme 
im strassenfegerradio wollte ich nicht nur wissen, wie lange er 
den Verein schon kennt und welche Räumlichkeiten anfangs zur 
Verfügung standen.

strassenfeger: Lothar, wann bis Du zu mob e.V. gekommen?

Lothar Markwardt: Ich habe mob e.V. im Januar 1995 kennen gelernt. 
Ich habe einen Zeitungsverkäufer auf der Straße gesehen und mich 

mit dem mal unterhalten, was das für eine Zeitung ist, woher die 
kommt, weswegen die Zeitung verkauft wird, welche Interessen 
dahinter stecken. Da wurde mir von den sozialen Hintergründen 
erzählt. Es waren arme Schweine, die sich mit dem Zeitungsverkauf 
ein bisschen Geld dazu verdienen konnten, dabei happy waren und 
die Zeitung lobend vorgestellt haben.

sf: Gab es damals schon das „Kaffee Bankrott“?

L. M.: Nein, das gab es noch nicht. Damals waren Räume in der 
Kleinen Hamburger Straße, eine Dreizimmerwohnung, angemie-
tet worden. Ein Zimmer war Gemeinschaftsraum und zwei Zimmer 
als Schlafräume gedacht und so ausgestattet gewesen. Und dort 
spielte sich alles ab: Zeitweise arbeitete die Zeitungsredaktion 
oder eine Versammlung fand statt. Auch die Leute, die da haupt-
sächlich übernachtet haben, hielten sich hier auf, und es war eine 
Zeitungsverkaufsstelle, also eine Ausgabestelle.

sf: Von der Hamburger Straße ging es in die Schliemannstraße..?

L. M.: Es entstanden dann verschiedene Strömungen oder Richtungen 
im Verein. Es gab in der Kopernikusstraße eine Zweizimmerwohnung 

von mob e.V. Aber damals hatten sich die Zeitungen schon getrennt; 
es gab schon zwei – die „motz“ und unseren strassenfeger. Der kam 
ja etwas später dazu. Der Umzug in die Schliemannstraße fand erst 
später statt. Es wurden Räume gesucht, weil die gesamte Organisa-
tion des Vereins gewachsen war; es wurde klar, dass die Leute, die 
die Büroarbeit oder Redaktionsarbeit machten, eigene Räume haben 
mussten, um in Ruhe zu arbeiten. Darum ist man auf die Idee gekom-
men, sich etwas zu vergrößern und Notübernachtung und Café zusam-
menzufassen. Schließlich sind die Räume in der Schliemannstraße 
gefunden worden. Dort entstand das „Kaffee Bankrott“. Eine Notüber-
nachtung mit, wenn ich mich richtig erinnere, insgesamt zwölf Betten 
und einem Tagesraum und einem Aufenthaltsraum gehörte dazu. Wir 
hatten auch viel Besuch von Leuten aus dem Kiez – nicht unbedingt 
Zeitungsverkäufer, sondern auch alle, die an unserem Verein interes-
siert waren oder mal günstig frühstücken wollten.

sf: Wann bist Du zum ersten Mal in den Vorstand gewählt 
worden?

L. M.: Das war im Jahre 2002. Damals waren wir schon 
in die Prenzlauer Allee 87 umgezogen.

sf: ... und die Einrichtungen, die hier heute zu fi nden 
sind...
L. M.: Das war alles im Aufbau. Erst jetzt sind alle Räume 
recht gut ausgebaut. Früher war das eine Fabrikhalle, wir 
sind mehr oder weniger in eine Ruine gezogen. Der Ausbau 
hat lange gedauert, aber im Endeffekt hat es ja geklappt. 
Wir mussten aus der Schliemannstraße ausziehen, weil 
es dort zu eng geworden war. Als uns diese Räume hier 
angeboten wurden, die damals in einem katastrophalen 
Zustand waren, sind wir eben das Risiko eingegangen. Zu 
dieser Zeit hatten wir schon eine große Mannschaft, in der 
viele freiwillig arbeiteten; Handwerker, die alle ihre Fähig-
keiten mit eingebracht haben: Maler, Rohrleger, Elektriker. 
Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen!

sf: Du bist unter anderem für das Café verantwortlich?

L. M.: Ja, gemeinsam mit Andreas Meirich. Andreas kümmert sich 
um die Organisation, also die Schichtpläne und die Personalorgani-
sation, den Einkauf usw. 

sf: Zusätzlich bist Du für die Notübernachtung und den Vertrieb der 
Zeitung verantwortlich.

L M: Um den Vertrieb kümmern wir uns gemeinsam. Wenn mal 
jemand ausfällt, sollte immer wer für den Vertrieb erreichbar sein; 
deshalb machen wir das zu zweit.

sf: Welcher Arbeitsaufwand ist mit dem Vertrieb verbunden?

L M: Zuerst einmal müssen wir Sorge tragen, dass die Zeitung auch 
pünktlich fertig ist, damit wir etwas zu vertreiben haben. Dazu 
müssen wir verschiedene Termine bestätigen lassen – zum Beispiel 
die Drucktermine, damit die Zeitung am Freitag rechtzeitig ausge-
liefert wird und immer genügend Zeitungen in den einzelnen Ver-
triebsstellen vorhanden sind. Hier müssen wir immer checken, dass 
eine ausreichende Anzahl von Zeitungen gedruckt wird, aber auch 
nicht zu viele Zeitungen bestellt werden, die wir dann nicht alle 
verkaufen können. Das ist uns immer ziemlich gut gelungen.

Von einem geretteten Arsch, gut genutzten 
Wohnungen, dem Café in der Schliemannstraße und 
einer maroden, jetzt gut ausgebauten Fabrikhalle
Vorstand Lothar Markwardt hat so einiges erlebt

Lothar Markwardt
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Die Zeitung auf’s Ohr!

Jeden Mittwoch um 20:00 Uhr.

strassen|feger radio

im Offenen Kanal Berlin auf  92,6 MHz im Berliner Kabelnetz 
           und  97,2 MHz über Antenne
           oder www.alex-berlin.de (livestream)
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sf: Es ist auch mal zu Engpässen gekommen...

L. M.: Ja, es gibt manchmal Zeiten, in denen die gedruckte Aufl age 
nicht ausreicht. Woran das genau liegt, kann ich nicht sagen. Zeit-
weise läuft es besonders gut; dann sind auch 25.000 Exemplare zu 
wenig. Um das abzufedern, haben wir eine Spanne von drei, vier Tagen 
eingeplant: Am Donnerstag wird gedruckt, am Montag erscheint die 
neue Zeitung. Wenn der Verkauf sehr gut läuft, können wir am Sonn-
abend oder auch schon am Freitag herauskommen. Diese Differenz-
zeit haben wir drin. Doch das läuft nicht automatisch, sondern muss 
kontrolliert werden. Diese Zeit muss man sich nehmen; dazu gehört 
jede Menge Schreibaufwand und Organisation. Der Vertrieb muss auch 
mit zuverlässigen Leuten besetzt sein, die sich abwechseln, dass wir 
uns nicht auf nur eine Person verlassen müssen. Wir haben sechs, 
sieben Leute; das funktioniert ganz gut.

sf: Die Notübernachtung wird oft gelobt.

L M: Sie hat sich auch über eine lange Zeit entwickelt. In der Koper-
nikusstraße gab es noch keine selbstständige Notübernachtung. Dort 
wurden um 17 Uhr die Schreibtische beiseite gerückt und Matrat-
zen ausgelegt. Das hat sich in der Schliemannstraße, wo wir für die 
Notübernachtung einen separaten Raum hatten, wesentlich ver-

bessert. Dort konnten wir mitun-
ter 15 Leute unterbringen. Heute 
haben wir in der Prenzlauer Allee 
87 insgesamt 17 Plätze, die zu 95 
Prozent ausgebucht sind. Unsere 
Notübernachtung ist nicht nur 
einfach ein Schlafplatz, wo wir 
ein paar Leute ablegen; es gibt 
neben den Gemeinschaftsräumen, 
in denen mehrere Leute schlafen, 
bei uns einen Wohlfühleffekt. Es 
ist sauber, die Leute können regel-
mäßig ihre Bettwäsche wechseln, 
können hier einzeln duschen, ihre 
Wäsche waschen. Hier „herrscht“ 
eine angenehme Atmosphäre, das 
ist richtig. Darauf legen wir auch 
sehr großen Wert drauf. 

Der Wohlfühleffekt soll aber nicht 
dazu führen, dass das Übernach-
ten hier zu einer Dauerlösung 
wird. Wir haben bestimmte Zeit-
spannen, wie lange die Leute bei 
uns wohnen können. Acht Wochen 
geben wir vor, weil sich die Leute 
in der ersten Woche ein bisschen 
akklimatisieren sollen, in der 
zweiten Woche bieten wir, unter 
der Voraussetzung, dass die Leute 
es auch wollen, jede Menge Hilfe 
an: Rechtsberatung, Sozialbera-
tung, in denen sie sich über die 
möglichen Hilfeleistungen infor-
mieren können. Die Betreuer, die 
in der Notübernachtung arbeiten, 
können auch bei den Ämtergän-
gen begleiten. Es gibt viele Per-
sonen, die Schwellenangst haben 
und sich nicht trauen, zu den ein-
zelnen Ämtern zu gehen. Manche 
haben Schwierigkeiten, Formulare 
auszufüllen. Alle diese Hilfestel-
lungen geben wir, wenn sie es 
selbst wollen.

sf: Vielen Dank, Lothar, für das 
Gespräch!
(Das Gespräch führte Jan Markowski,)

Während des Umbaus und heute
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Am achten Februar 1997 kam ich durch einen alten Freund zum 
strassenfeger. Außer der eigenen Zeitungsredaktion und einer 
kleinen Notübernachtung hatte der Verein zu dieser Zeit sonst bis 
auf die Gemeinnützigkeit nichts.

Was nutzt es einem Verein, gemeinnützig zu sein, wenn kein 
Mensch diesen Verein kennt? Die Idee, eine Obdachlosenzeitung zu 
machen und an öffentlichen Orten zu verkaufen, war damals noch 
relativ neu. Daher waren viele Menschen neugierig, was ihnen da 
angeboten wird. Viele hatten noch halbwegs bezahlte Arbeit und 
bekamen von der Problematik der wohnungslosen und armen Men-
schen wenig mit. Daher freuten sich alle, daß es unsere Zeitung 
gibt und sie informiert werden konnten, was bei ihren Mitmen-
schen passiert. Dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern 
würde, war da schon abzusehen.

Wir bekamen damals Vorschläge von vielen Seiten, welche 
Projekte wir sinnvoll umsetzen könnten. Ideen waren gut 
und schön, aber wie umsetzen, wenn mensch nicht weiß, 
wie und mit wem? Und wer könnte Unterstützer sein? Also 
mussten wir uns bekannt machen.

24 Stunden Obdachlosigkeit in Berlin und Bettel-
diplom
Mit unseren Projekten „24 Stunden Obdachlosigkeit in 
Berlin“ und „Betteldiplom“ hatten wir gutbürgerliche 
Menschen gegen eine Schutzgebühr in die Welt der woh-
nungslosen Menschen eintauchen lassen. Hierbei konnten 
die Probanden testen, wie schwer es ist, jeden Tag seinen 
Lebensunterhalt als armer Mensch auf der Straße zu 
bestreiten. Teilweise wurden den Auszubildenden von den 
Testern Prüfungen auferlegt, um zu kontrollieren, wie sie 
sich beim Schnorren, beim Zeitungsverkauf, dem Ergat-
tern eines Schlafplatzes im Trockenen oder bei der Suche 
nach Ärzten für Obdachlose anstellen würden. Für uns war 
dies eine pressewirksame Aktion. Und für die Teilnehmer 
eine Erweiterung ihres Horizontes. Es nahmen auch einige 
Kommunalpolitiker an diesen Aktionen teil.

Kaffee Bankrott
Die Idee eines eigenen Cafébetriebes war geboren, nach-
dem wir die Werbesendung einer anderen Obdachlo-
senzeitung in der BRD gesehen hatten, die ein eigenes 
Restaurant betreibt. Sofort wurde überlegt, wie und ob 
das umsetzbar wäre. Aber da war immer noch die offene 
Frage, ob wir genügend Leute fi nden würden, die ent-
weder im Rahmen von GzA, ASS oder ehrenamtlich den 
Kaffee-Betrieb am Laufen halten würden.

Die Räumlichkeiten in der Schliemannstraße wurden rela-
tiv schnell gefunden. Anfangs hatten wir als Stammkun-
den die Schläfer unserer Notübernachtung zu Gast; damals 
war das „Kaffee Bankrott“ hier noch integriert. Bis wir 
eines Tages mit der kostenlosen Suppenausgabe für alle 
Anwohner des Helmholtzkiezes begannen und 20 Liter 
Suppe am Tag schnell verteilt waren. Jeder siebente oder achte 
dieser Gäste kehrte am nächsten Morgen zum Frühstücken bei uns 
ein. Die Mundpropaganda sorgte dafür, dass die Räume schon nach 
kurzer Zeit für unseren Kaffeebetrieb zu klein wurden.

trödelpoint
Eines Morgens saßen Eckart und Heike im „Bankrott“ zusammen 
und philosophierten darüber, was mit all den Sachspenden, die 
ankamen und die wir nicht selber benötigten, passieren könnte. 
Und so entstand die Idee, am Berliner Ostbahnhof am Wochenende 
einen Stand zu machen und dort Trödel anzubieten. Der zuerst drei 
Meter lange Stand wuchs innerhalb weniger Monate auf eine stän-
dige Größe von zwölf Metern an. Wir hatten derweil schon zwei 
große Garagen am Pfefferberg in Berlin-Prenzlauer Berg ange-
mietet. Dort wurden die Sachen gereinigt, gelagert und für den 

Verkauf vorbereitet. Als Verkaufslager waren diese Garagen nicht 
geeignet. Auch war Heikes Timeplaner nach kurzer Zeit schon mit 
Abholterminen für die Sachspenden für Monate im Voraus gefüllt. 
Daher war es sehr bald nötig, einen festen Ort für den Verkauf zu 
schaffen. Dafür schien uns das Objekt in der Prenzlauer Allee 87 
von vornherein gut geeignet. Auch wenn wir auf den Ruinen einer 
Fabrik neu aufbauen mussten und uns klar war, wie viel Arbeit und 
Energie nötig sein würden.

Prenzlauer Allee 87
Heute sind hier unser „Kaffee Bankrott“, die Rechtsberatung, die 
Sozialberatung, der trödelpoint, das Personalbüro, die Zeitungsre-
daktion und unsere Notübernachtung zu fi nden. Es hat viele Jahre 
gedauert, die Voraussetzungen für diese Angebote zu schaffen. Wer 
uns besucht, wird feststellen, was wir alles erreicht haben!

mob e.V. – Verein der Rebellen

Oderberger Straße 12
Kaum hatten wir damals unser „Kaffee Bankrott“ zum Laufen 
gebracht, so dass es schwarze Zahlen schrieb, schon winkte ein 
neues Projekt nach unserer Motivation und Ausdauer: Wir koope-
rierten 1998 mit einem Verein aus dem Odenwald. Unsere Partner 
hatten zu dieser Zeit ein Hausprojekt bei Essen ins Leben gerufen, 
das in baulicher Selbsthilfe saniert wurde und dann Gästewoh-
nungen vermietete. Die Nutznießer waren Sozialhilfeempfänger, 
wobei es hierfür Zuschüsse aus verschiedenen Fördertöpfen gab. 
Wir hatten für dieses Projekt auf der Rückseite des strassenfeger 
geworben.

Frau Marola Lebeck, die Eigentümerin des Hauses Oderberger Straße 
12, erfuhr von diesem Projekt im Odenwald und wandte sich an unsere 
Kollegen. Bald saßen wir mit ihr und ihrem Mann sowie unseren 

Hochzeitsfeier im „Kaffee Bankrott“ – noch in der Schliemannstraße (2001)
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Anwälten und Notaren, verschiedenen Vertretern des Berliner Senates, 
der IBB-Bank und vielen anderen Beteiligten, die uns für ein großes 
Projekt Unterstützung boten, zusammen. In dieser Zeit war ich einer 
der drei Vereinsvorsitzenden. Am 30.12.1999 unterschrieben wir den 
Erbpachtvertrag für 50 Jahre, und als die ersten Fördergelder fl ossen, 
konnten wir endlich richtig loslegen. So wurde ein großes Wohnhaus 
in baulicher Selbsthilfe von mehreren obdachlosen Menschen saniert 
und wieder bewohnbar gemacht.

Aktionen und Proteste
Wir haben im Laufe der Jahre immer wieder verschiedene Aktionen 
ins Rollen gebracht, um auf die Missstände in der Hauptstadt auf-
merksam zu machen und um zu zeigen, dass wir noch da sind. Wir 
wollten und wollen unsere Armut nicht verstecken. Wir werben für 
Verständnis, Wärme und Liebe, eine Schulter zum Anlehnen und vor 
allem für ein Dach über dem Kopf! Wir haben Bahnhöfe und Hotels 
und S- und U-Bahnen besetzt und gegen Vertreibung von sozial 
Schwachen aus dem öffentlichen Raum Stimmung gemacht. Unsere 
Mottos waren: „Freiheit stirbt mit Sicherheit und ihren Diensten!“ 
„Krieg den Palästen – Platz ist auch in der kleinsten Hütte!“ „Gegen 
Vertreibung und Ausgrenzung!“ usw. Zusammen mit der „motz“ 
haben wir Mahnwachen gegen Kältetote gehalten. Bettina Wegner 
hatte bei unserer Trauerkundgebung im Berliner S-Bahnhof Fried-
richstraße „Die Rose“ für Willi gesungen. Unser Freund Wilhelm 
King ist nach seiner Vertreibung aus diesem Bahnhof in der Nähe 
auf einer Bank erfroren. Er wollte sich nur eine Milch kaufen und 
sich im Bahnhof kurz aufwärmen – das konnten wir von seinem 
Kumpel erfahren, mit dem er immer zusammen Zeitungen verkaufte. 
Ich hatte mit ihm schon den ersten Termin für eine Wohnungsbe-
sichtigung klar gemacht. Zwei Tage vorher starb er.

Verkäuferbetreuung
In den letzten Jahren war die Betreuung der Verkäufer in unse-
rem Verein auf der Strecke geblieben. Keiner wollte sich den Schuh 
anziehen, sich für seine Mitstreiter einzusetzen. Im vergangenen 
Winter habe ich damit begonnen, mich wieder für die Interessen der 
Basis einzusetzen. Die Vorstandsmitglieder haben mich im Frühjahr 
zum Verkäuferkoordinator ernannt. Nun werden wieder regelmäßig 
Versammlungen stattfi nden. Wir sind schon wieder etwas näher 
zusammengerückt.

Nachdem ich von unserem Vorstand Unterstützung in alle Richtun-
gen erhalte, sehen wir einige Menschen wieder fröhlicher durchs 

Leben gehen. Denn es achtet jeder Einzelne wieder etwas mehr 
darauf, wie es seinem Mitmenschen geht.

Wir freuen uns schon, Sie bei unserem Pressefest auf dem Helm-
holtzplatz zu treffen!

  Gerald Denkler

Mahnwache für die Kältetoten (1998)
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Aufgewachsen ist Martin im dörfl ichen Umfeld.* Geboren 1983. 
Er hat drei Schwestern. Die Realschule schließt er 2001 mit-

telmäßig ab. Trotz Bewerbungen und Bemühungen fi ndet er keine 
Lehrstelle. Es geht weiter mit einem berufsvorbereitenden Jahr  
(BVJ). Mit 18 hat er endlich seine eigene Wohnung. Er war frei und 
konnte sein Leben selbst bestimmen. Danach beginnt eine Lehre im 
Metallbau. Doch sie endet nach acht Monaten.

Was ist schief gelaufen? Es war ein Leben ohne Ziel, ohne Sinn. 
Keine festen Freundschaften, auch keine festen Freundinnen. Es 

fehlten die Beziehung, das Vertrauen, der Halt. Er suchte seine 
Sehnsüchte zu befriedigen. Erst Rauchen. Dann Drogen. Doch dazu 
waren beträchtliche Geldmittel nötig. Zum Schluss beschaffte er 
sich 80 Prozent des Geldes über Kleinkriminalität. Nun war es aus. 
Als auch die Miete nicht mehr bezahlt wird, fi ngen die nächsten, 
größeren Schwierigkeiten an. Das Leben auf der Straße begann. 
Das dörfl iche Leben wurde zu eng. Er suchte das große Glück in 
Berlin, der Weltstadt mit den scheinbar unendlichen Möglichkeiten. 
Hier musste es doch auch für ihn einen Platz zum Leben geben! 
So viele haben es hier geschafft. Er kann und will ja arbeiten, im 
Trockenbau, auch als Schweißer. Doch der Traum wich der Realität. 
Arbeit war möglich, doch nicht ohne Wohnung. Wohnung war nicht 
möglich, weil der Schufaeintrag jedem Vermieter verriet: Das ist 
ein unsicheres Objekt.

Die Spirale drehte sich immer in dieselbe Richtung, immer weiter 
nach unten. Die Hoffnung auf das große Glück begann zu verblas-
sen. Der letzte Ausweg war die Notübernachtung des mob e. V. Hier 
erhielt sein Leben wieder Struktur. Er kann sich und seine Wäsche 
wieder regelmäßig waschen. Er hat täglich Essen, er hat ein sau-
beres Bett, kann richtig ausschlafen, um am nächsten Tag wieder 
fi t zu sein. Und er hat endlich wieder eine Aufgabe. Auf einem 
S-Bahnhof verkauft er den strassenfeger – um zu überleben. 1,20 
Euro beträgt der Verkaufspreis, davon gehören 80 Cent ihm. Endlich 
wieder selbst erarbeitetes Geld. Circa 50 Euro die Woche, wenn ihm 
über 60 Zeitungen abgekauft werden. Er hat nun eine relativ solide 
Grundlage für sein Leben.

Das Leben in der Notübernachtung bietet ihm noch weitere Vor-
teile, unter anderem ein gutes Verhältnis zu den Mitbewohnern und 

Ich war jung, naiv, dumm und orientierungslos
Porträt eines Bewohners der Notübernachtung unseres Vereins 

Betreuern. Er hat Menschen um sich, mit denen er sich über seine 
alltäglichen Probleme oder Freuden austauschen kann. Zwar gibt es 
natürlich auch Streit untereinander, aber die Betreuer sind da und 
schlichten und helfen, wo sie können. Er fi ndet Freunde, doch er 
hat ja nicht die besten Erfahrungen mit Vertrauen. Mit viel Vorsicht 
baut er sich neue Beziehungen auf.

Die Erlebnisse beim Verkauf des strassenfeger sind nicht immer 
ermutigend. Von vielen wird er wie Dreck behandelt. Niemand will 
seine Geschichte hören. Doch hin und wieder ist jemand an seinem 

Schicksal interessiert und verspricht Hilfe. Erwartungen und Freude 
bauen sich auf. Aber keiner tut wirklich etwas. Es sind leere Ver-
sprechungen. Seine Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben 
ist dennoch stärker: irgendwann jemanden zu fi nden, dem man 
wirklich vertrauen kann. Dem man seine Probleme, sich selbst und 
sein ganzes Leben anvertrauen kann. Er hat wieder Arbeitsange-
bote, doch ohne Wohnung wird das nichts. Kein Chef vertraut. Das 
Arbeitsamt will die Miete übernehmen, das überzeugt aber keinen 
Vermieter. Noch dreht sich die Spirale nicht nach oben. Sogar vor-
gearbeitet hat er schon. Im Trockenbau. Der Chef ist überzeugt. 
Aber ohne Wohnung und feste Adresse führt kein Weg hinein.

Ein völlig neues Thema verändert sein Leben: eine Freundin, nicht 
nur für eine Nacht, keine Bettgeschichte. Aus Liebe wird mehr. 
Sie wird schwanger mit einem neuen Leben, von ihr und von ihm. 
Fragen brechen auf. Martin schildert es so: „Ich bereue von ganzem 
Herzen meine vielen Fehler, die ich gemacht habe. Ich war jung, 
naiv…, damals! Das Kind ist jetzt meine Motivation. Es soll keine 
Mietschulden und keine Drogenabhängigkeit kennen lernen. Ich 
möchte ihm eine Wohnung bieten und es soll nicht dieselben Fehler 
machen wie ich. Ich habe keine zweite Chance bekommen – mein 
Kind soll sie nicht nötig haben. Ich würde alles geben und tun für 
eine eigene Wohnung!“

Vielleicht bringt dieser Artikel, wenn Sie diese Zeilen gelesen haben, 
einen einzigen Menschen – das würde ja reichen – dazu, Martin zu 
helfen, seinem Kind eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

  Notiert von Markus.

* Name von der Redaktion geändert
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Wo ist aber das Gebäude!?? In der Prenzlauer Allee 87, wenn 
ich das richtig gelesen habe. Ja, aber es gibt doch keine 87 in 

dieser Straße! Eine Zeitung für Obdachlose ohne Dach, ohne feste 
Adresse..? Das kann ich mir aber nicht vorstellen! Ach ja, jetzt bin 
ich richtig; eigentlich ist es jenseits des Berliner S-Bahnringes nicht 
mehr die Prenzlauer Allee sondern die Prenzlauer Promenade, was 
Verwirrung auf meinem Computer stiftete... Jetzt sieht der Kiez auch 
ein bisschen mehr so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte: Was hätte 
das bedeutet – eine Zeitung für Obdachlose auf der Prenzlauer Allee, 
im Zentrum des sehr bürgerlichen Prenzlauer-Berg-Kiezes? Diese aber 
entfernte Ortsbestimmung entspricht ja viel mehr dem Alltag dieser 
marginalisierten Menschen: jenseits des Ringes genauso wie jenseits 
der Gesellschaft. Oder der Armutsgrenze...

Ach Quatsch, jetzt sollte ich Schluss machen mit solchen poeti-
schen und albernen Aussagen. Was ich dort herausgefunden habe, 
hat überhaupt nichts mit Ideologie oder irgendwelchen anderen 
Absichten zu tun. Der einzige Grund, aus dem die Menschen sich 
zur Redaktionssitzung um diesen 15 Meter langen Tisch herum 
versammeln, ist einfach „Hilfe zur Selbsthilfe“. Diese Menschen 
nehmen sich aus verschiedenen Horizonten nicht als Retter wahr, 
sondern nur als „Weltverbesserer“, wie der Titel einer kommenden 
Ausgabe der Zeitung lauten wird. Hilfe bekommt der Obdachlose 
nur von sich selbst: Derjenige, der viele Zeitungen verkauft, kann 
etwas Geld verdienen und damit machen, was er will, aus seiner 
ganz persönlichen Absicht. Einfach so. Moralische oder fi nanzielle 
Belohnung für den Beitrag zur Herstellung der strassenfeger ist also 
hier überhaupt kein Thema und auch nicht irgendwelche Theorien 
über Solidarität oder politisches Engagement.

Wenn man fragt, ob diese spezifi sche Art von Solidarität eine defi -
nierende Dimension des strassenfeger wäre, sogar ein Anspruch 
derjenigen, die den Obdachlosen eine andere Art von Hilfe bieten 
(Kirche, Staat...), wäre die Antwort der Redaktion und ihres Chef-
redakteurs Andreas Düllick ganz ehrlich und einfach: „Na ja, wir 
haben aber keine Konkurrenz. Jeder macht, was er will, ob er bei 
der Straßenzeitung „motz“, bei Kirche oder Staat ist!“ Auch von 
großer Politik ist überhaupt keine Rede: Da ich bemerkt hatte, 
dass jemand ein T-Shirt mit der Beschriftung „Held der Arbeit“ 

trug, ist mir die Frage über die Spaltung Berlins und ihre heu-
tigen Konsequenzen mit der relativ weit verbreiteten Armut in 
Berlin sofort eingefallen. Ich sollte aber mit dieser Frage noch 
eine bittere Niederlage erleiden. ‚Versuch doch, nicht als Student 
der Politikwissenschaft zu denken!‘, musste ich stumm für mich 
immer wieder wiederholen. ‚Was vor deinen Augen geschieht, ist 
sofortige Aktion, mehr zu erklären gibt es da nichts.‘ Einfachheit 
und Authentizität beschreiben am besten die Stimmung auf dieser 
Redaktionskonferenz. Die Authentizität der Teilnehmer ist schnell 
herauszuhören, da man hier richtig Berlinerisch spricht („Ick wees 
nich!“, „Na jut.“...) Auch der Ort, an dem die Redaktionskonferenz 
stattfi ndet, ist bemerkenswert: Wir sitzen alle im Hauptsaal dieses 
Auffanglagers (einem überdachten Hinterhof), Tisch an Tisch mit 
den Obdachlosen, die sich dort stärken und nebenbei manchmal an 
der Konferenz teilnehmen oder uns mit ihrem Schnarchen unter-
brechen. Die Hunde klotzen auch mit ihrem Bellen ran. Menschen 
laufen hin und her, trinken Kaffee oder essen mit gesundem Appe-
tit die von einer Bäckerei geschenkten Kuchen.

Wie diese wöchentliche Konferenz ablaufen soll, ist allen schon in 
Fleisch und Blut übergegangen. Der Chefredakteur leitet das Treffen, 
er „erteilt“ das Wort und versucht die persönlichen Unterhaltungen 
im Zaum zu halten. Es kommt manchmal zur Entnervung bei einigen 
der 20 Teilnehmer, manchmal auch zu ironischen und spitzen Bemer-
kungen. Wir leben eben nicht in einem Kokon! Die zwei nächsten 
Ausgaben sind schon vorbereitet, jetzt kommt es zur Besprechung 
der beiden September-Ausgaben (der strassenfeger erscheint 14täg-
lich – Anm. der Red.). Alle äußern Ideen, die zum gewählten Thema 
beitragen und passen sollen. 40 Vorschläge kommen schnell auf die 
Liste und werden wohl erledigt werden, auch wenn der Chefredakteur 
immer gern nachhakt: „Bleibt es bei der Idee oder schreibst du wirk-
lich etwas darüber?“

Schon seit 14 Jahren existiert der strassenfeger – doch dass den 
Machern der Zeitung die Puste ausgehen könnte, ist nicht zu 
befürchten. Dabei bleibt das Engagement dieser wichtigen Men-
schen im Schatten und diskret. Die Solidarität braucht keinen 
Slogan, keine Werbung, keine Theoretisierung, sie braucht nur die 
tägliche Handlung.

  Gabriel

Arbeiten nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“
Bericht über meinen Besuch beim strassenfeger

Nach einer Redaktionssitzung im Jahre 2005
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Wer sind die Personen, die für den strassenfeger schreiben? 
Einige sind erst seit wenigen Wochen oder Monaten dabei, 

viele seit mehreren Jahren. Zum Urgestein gehört Micha, der seit 
über einem Jahrzehnt treu zur Stange hält. Jan, der nur einen offe-
nen Brief und einen kleinen Beitrag veröffentlichen wollte, gehört 
nun seit sieben Jahren zur Zeitung – auch mit dem Gedanken, dass 
einige seiner Beiträge in anderen Zeitungen wohl kaum veröffent-
licht werden würden.

Wir reden von einem „mächtigen Häufl ein“, zu dem sich dutzende 
Menschen zusammengerauft haben, um in solider Regelmäßigkeit 
alle zwei Wochen eine neue Zeitung herauszugeben. Vom Suchtge-
plagten bis zum Vegetarier, vom Aussteiger bis zum promovierten 
Akademiker, von der Gymnasiastin bis zum Senioren – dienstags 
zum öffentlichen Treffen der Redaktion kommt eine „bunte Truppe“ 
zusammen. Dementsprechend hoch her kann es gehen!

Wir haben unter uns ein paar Fragen verschickt, deren Antwor-
ten hier nun zusammengefasst werden. Zuerst wurde gefragt: Seit 
wann schreibst Du für uns? Jana hat vor einem Jahr ein Praktikum 
beim strassenfeger absolviert. Seitdem veröffentlicht sie regelmä-
ßig. Die Studentin möchte, wie auch manch anderer Autor, später 
Journalistin werden, deshalb hier Arbeitserfahrungen sammeln und 
die ersten Kontakte knüpfen. – Dafür bietet der strassenfeger eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, die man auf den ersten Blick kaum ver-
muten würde. Unsere treuen Leserinnen und Leser wissen, dass 
wir in beinahe jeder Ausgabe ein Interview mit einer bekannten 
Persönlichkeit aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und 
anderen Bereichen veröffentlichen.

Selbstverständlich spielt auch das soziale Engagement durchgehend 
eine große Rolle für diejenigen, die auf Dauer beim strassenfeger 
mitarbeiten. Die Anstöße, die unsere Kolleginnen und Kollegen den 
Weg zu unserer Zeitung fi nden ließen, unterscheiden sich natürlich. 
Einige haben irgendwann ihre erste Ausgabe gekauft und sind auf die 
stets veröffentlichte Einladung zu unserer öffentlichen Redaktionssit-
zung gestoßen. Andere haben vom Konzept der Zeitung erfahren und 
interessieren sich für die unabhängige Arbeitsweise des Vereins. So 
lassen sich zugleich „sonst nicht nachgefragte Fähigkeiten“ anwen-
den, wie Jürgen schreibt. Für andere gab die Möglichkeit, beim stras-
senfeger auf „unabhängige und sozialkritische Weise journalistisch 
arbeiten zu können“ (Dan), den Ausschlag.

Manfred schreibt: „Ich bin zur Redaktion gekommen, weil ich sehr 
neugierig bin (wichtigste Qualifi kation für einen Journalisten!) 
und ich habe begonnen, für den strassenfeger zu schreiben, weil 

ich mithelfen will, den Verkäufern ein gutes Produkt in die Hand 
zu geben.“

Mandy: „Eine meiner Freundinnen war in der Jugendredaktion 
(unserer Zeitung – Anm. d. Red.) engagiert und ich suchte etwas, 
das ich nach meinem Abitur machen könnte. Sie nahm mich mit 
zum strassenfeger und ich wurde später Praktikantin in der Notüber-
nachtung des Vereins. Es ergab sich dann quasi ganz von selbst, 
dass ich auch anfi ng, Artikel zu schreiben.“

Für Guido war es zuerst „einfach nur ein Selbstversuch und auto-
gene Therapie, dann kam die Lust und nun ist es schon ein Bedürf-
nis.“ Martin hatte früher bereits für andere Zeitungen gearbeitet 
und so „1998 für die „motz“ (die andere Berliner Straßenzeitung 
– Anm. d. Red.) und die „junge Welt“ (eine überregionale Tages-
zeitung – Anm. d. Red.) geschrieben. Dann kam eine krankheits-
bedingte Pause. Ich fi nde den strassenfeger gut, vor allen Dingen 
die offenen Redaktionssitzungen. Mein erster Artikel war über das 
„Haus Langhans“ und dann schrieb ich weiter. Mein Spezialgebiet 
sind Einrichtungen für obdachlose und suchtkranke Menschen.“

Unsere Autorinnen und Autoren schätzen die Besonderheiten, die 
unser Blatt von anderen Zeitungen unterscheidet. Jürgen: „Der 
niedrigschwellige Einstieg beim strassenfeger und die Möglichkeit, 
hier das schreiben bzw. veröffentlichen zu können, was ich will, 
ohne an größere Beschränkungen durch die Redaktion gebunden zu 
sein.“ Marcel hebt – wie einige andere auch – hervor: „Wir stellen 
inhaltlich eine Gegenöffentlichkeit dar, die Themen angeht, an die 
die so genannten Leitmedien sich nicht heranwagen. (...) Alles in 
allem arbeite ich nicht weniger gern für diese Zeitung, nur weil sie 
vielleicht nicht ganz so nobel daherkommt wie irgendwelche Tages-
zeitungen und (auch) von Obdachlosen verkauft wird. Im Gegenteil 
– ich fi nde, hier tut man was an der richtigen Stelle. Allein wie 
dankbar mir Marcel Mitu (ein Interviewpartner, Anm. der Red.) für 
diesen ersten Schritt in die Öffentlichkeit war, werde ich nie ver-
gessen und zeigt mir, warum ich den Job mache.“

Manfred refl ektiert auch das Produkt der Arbeit: „Wenn ich schreibe, 
denke ich nicht an die Verkäufer, sondern an die Leser, die einen inter-
essanten und unterhaltsamen Text bekommen sollen. Wenn sie das 
beim Kauf des strassenfeger erwarten können, ist das auch gut für die 
Verkäufer.“ Und natürlich für den Verein, der durch den Zeitungsver-
kauf die Absicherung unserer anderen Einrichtungen mit fi nanziert.

Mit Mandys Worten: „Die wenigsten Zeitungen arbeiten gemeinnützig 
– anders als der strassenfeger, der Wohnungslosen so einen Zuverdienst 

Freude an der Arbeit? Uneingeschränkt: JEIN!Freude an der Arbeit? Uneingeschränkt: JEIN!
Ein Interview mit den Ein Interview mit den strassenfegerstrassenfeger-Autor_innen-Autor_innen

Das fehlende Foto.
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ermöglicht. Darüber hinaus schätze ich an unserer Zeitung, dass sie 
noch weitere Angebote für die VerkäuferInnen hat, in die Ausgaben 
soziale Themen aufnimmt und ebenfalls versucht, die VerkäuferInnen 
in die Gestaltung der Zeitung und des Vereins mit einzubeziehen.“

Gewohnt deutlich setzt Lou noch eins drauf: „Wenn man mit dem 
Männerhaufen klar kommt und den gelegentlichen Animositäten 
usw. Es ist ganz anders, als für eine Normalozeitung zu schreiben. 
Wir bilden uns ein, mehr Freiheit zu haben...“

Wie sich der strassenfeger von anderen Zeitungen unterscheidet, 
bringt Guido trocken auf den Punkt: „Im Honorar! ;-)“ Keine Frage: 
Das verdient diese Bezeichnung eigentlich nicht.

Abschließend wurde gefragt, ob sich die Kolleginnen und Kollegen 
vorstellen können, auch weiterhin mitzuarbeiten. Nicht in allen 
Antworten wurde rundherum Zuversicht ausgedrückt. Jana meint: 
„Ich hoffe, noch lange beim strassenfeger tätig zu sein. Ohne geht’s 
eben nicht.“ Jürgen dagegen: „Weiß nicht. Eher ja.“ Manfred rela-
tiviert seine Zustimmung: „Ja, so lange meine Kräfte reichen und 
die Redaktion mit meinen Texten zufrieden ist.“ Lou: „Noch habe 
ich Illusionen über Veränderungsmöglichkeiten... Außerdem gefällt 
mir die Diskussion bei den Redaktionssitzungen (nicht immer, aber 
oft).“ Guido hingegen will nie mehr weg: „Ich habe mich an den 
Redaktionstisch gekettet!“

Dabei macht die Arbeit beim strassenfeger auch Freude. Manfred: 
„Wäre das nicht der Fall, hätte ich es schon längst an den Haken 
gehängt.“ Lou: „Wenn ich das Niveau des ganzen Heftes hinterher 
ok fi nde, dann macht es Freude. Manchmal ist es mir peinlich, wenn 
Texte drin sind, die ich für grottenschlecht halte. Dann gebe ich 
die Zeitung niemandem, den ich kenne... – Ich denke schon, dass 
wir die Welt verändern können, ich will das und engagiere mich 
deswegen beim strassenfeger...“

Auch Mandy bereitet die Mitarbeit Freude: „...besonders  in den 
Anfängen, weil alles noch so neu war. Zwischenzeitlich gab es 
Phasen, wo sich bei mir die Routine eingeschlichen hat und ich 
auch an einzelnen KollegInnen ein wenig verzweifelt bin. Inzwi-
schen schreibe ich aber nur noch selten und wenn, dann nur noch 
über Dinge, die ich wirklich, wirklich interessant und berichtens-
wert fi nde.“ Guido meint zum Thema Freude an der Arbeit: „Unein-

geschränkt Jein, da sich die Lust am Schreiben nicht immer vom 
Thema trennen lässt.“

Das Schlusswort erteilen wir Marcel: „Es ist fantastisch, wie viele 
verschiedene Erfahrungen man durch die Arbeit beim strassenfe-
ger machen kann, wen man alles für ein Interview gewinnen kann, 
wie unglaublich fair und vertrauensvoll die Arbeit in der Redaktion 
meistens abläuft und wie umgänglich und entspannt die Menschen 
in den Redaktionssitzungen sind. Ich könnte mir keinen besseren 
Start in die Berufswelt vorstellen! (Auch Marcel möchte Journalist 
werden – Anm. d. Red.) Wenn doch nur alle Redaktionen so wären! 
Hier gib es weniger Wettbewerb und mehr Sozialität unter den 
Redakteuren als irgendwo sonst.“

  Notiert von Dinah.

Neben der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin fi ndet in 
der Zeit vom 17. bis 23. August ein Highlight der besonde-

ren Art im dänischen Odense statt. Wohlklingend die Bezeichnung: 
„Social Inclusion Games“. Frei übersetzt heißt dies „Spiele der Sozi-
alen Zugehörigkeit“.

Im Zentrum der Stadtmission am Berliner Hauptbahnhof trafen 
sich die deutschen Athleten – wohnungslose Menschen, Sucht-
kranke – vor ihrer Abfahrt in das 600 Kilometer entfernte Odense. 

Deutsche National-
mannschaft beteiligt 
sich an Olympischen 
Spielen
Dänemark richtet die Social Inclusion 
Games aus

Über www.
ul2009.dk 
gelangen Sie 
auf die Seiten 
zu den Spielen.

Sie vertreten als Nationalmannschaft die deutschen Farben bei 
den „Social Inclusion Games“. Vor ihrer Abfahrt stellten  sich die 
Akteure mit ihren Betreuern Thomas Winistädt  (Berliner Stadtmis-
sion) und Robert Veltmann (GEBEWO – Soziale Dienste) der Presse. 
Natürlich streiften sich die Aktiven dazu ihre Trikots über.

15 Menschen werden sich auf internationalem Terrain mit gleich 
Benachteiligten auf sportlicher Ebene messen. Das Logo dieser 
Spiele orientiert sich an den olympischen Ringen. Disziplinen 
wie Fußball, Volleyball, Hockey, Leichtathletik, Radsport, Tisch-
tennis, Badminton, Dart, Schach und Minigolf werden im Mittel-
punkt stehen. Europäische Delegationen von 14 Nationen, darunter 
England, Schweden, Norwegen, Litauen, Russland und Rumänien, 
werden mit mehreren hundert Athleten erwartet. Dänemark als 
Gastgeberland fällt mit der Ausrichtung dieser außergewöhnlichen 
zweiten Olympiade der ausgegrenzten Menschen eine besondere 
Rolle zu. Denn es ist nicht nur der reibungslose Ablauf vor Ort 
zu organisieren, sondern auch kulturelle Veranstaltungen werden 
stattfi nden. Diese olympischen Spiele richten sich gegen Ausgren-
zungstendenzen. Sie wollen auf Ressourcen und die Zugehörigkeit 
beeinträchtigter Menschen hinweisen.

Ein Höhepunkt wird das Spiel des Danish Old-boys Football Teams 
sein, das am 20. August gegen eine Auswahl wohnungsloser Fuß-
baller des UL-Teams (Social Inclusion Games) antritt.

  r. Werner Franke

Während einer öffentlichen Redaktionssitzung

 In letzter Minute:

Unsere Nationalmannschaft (nach ihrer Pressekonferenz)
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Tatsächlich tut der strassenfeger dies nun doch auch schon eine 
ganze Weile. Nur – so genau weiß das keiner mehr und zwingend 

notwendig ist es eigentlich auch nicht. Welche Inhalte Leser wie 
Hörer gleichermaßen und in welcher Qualität erreichen, entschei-
det auch hierbei über den Erfolg eines solchen Projektes. Und das 
Ergebnis kann sich hören lassen. An jedem Mittwoch, immer um 20 
Uhr für eine Stunde auf der UKW-Frequenz 97,2 MHz, eingespeist 
bei ‚Kabel Deutschland‘ auf der Frequenz 92,6 MHz, im Livestream 
unter www.alex-berlin.de und im ewt-Netz unter 96,85 MHz. So 
etwas stemmt man nicht allein. Neben Jan Markowsky (Redakteur 
und Stimme des sfr), Julian Fahrendholz (Jugendredakteur) und 
Guido Fahrendholz (sendeverantwortlicher Redakteur) braucht es 
dazu Vertraute und Partner.

Das Vertrauen der Zeitungsredaktion in unsere Arbeit resultiert aus 
der absoluten Nähe zum Produkt strassenfeger und dem Anspruch, 
unabhängig hörbar sein zu wollen. Im Gegensatz zum vierzehn-
täglichen Rhythmus der Zeitung ist die Arbeit der Radioredaktion 
einmal pro Woche hörbar. Zum Erscheinen der Printausgabe ist es 
daher selbstverständlich, auch die Sendung ihrem Thema zu unter-
stellen, ohne die gleichen Inhalte wiederzugeben. In der darauffol-
genden Woche sind aktuelle Themen aus Kultur, Gesellschaft und 
Politik redaktioneller Mittelpunkt. Die notwendige Sensibilität für 
diesen Spagat gewährleisten wir, weil jeder von uns auch weiterhin 
Mitglied der Zeitungsredaktion ist. Besonders deutlich wird dies in 
der Rubrik „Jan – lifehaftig“. Diese Kolumne ist Jans Blick von der 
Straße, dann auf Augenhöhe gebracht zu jenen, die nur allzu gern 
wegschauen.

Hier eine Hörprobe zum Nachlesen. „Jan – lifehaftig” vom 12. 
August 2009:

Workfare. Oder: Wie die vermeintliche Elite aus der 
Geschichte lernt.
Bei Unter Druck e.V. bin ich auf einen Artikel aufmerksam 
gemacht worden, den Sie nur lesen können, wenn Sie einen 
Computer mit Internetanschluss benutzen. In der „Telepo-
lis“ hat Rudolf Stumberger am 2. August den relativ kurzen 
Beitrag „Daumenschrauben bringen keine Jobs“ veröffent-

licht, Untertitel: „Zwangsarbeit als Abschreckung – das 
Elend der Workfare-Konzepte“ (http://www.heise.de/tp/r4/
artikel/30/30795/1.html). Gleich im ersten Satz wird auch 
das Arbeitshaus erwähnt, dabei auch erwähnt, dass Arbeits-
häuser den bedürftigen Menschen abschrecken sollen, Hilfe 
der öffentlichen Hand in Anspruch zu nehmen. Das wird mit 
einem Papier aus einem Bundesministerium in Verbindung 
gebracht, bei dem produktive Tätigkeit von nachrangiger 
Bedeutung sein soll. Um welches Ministerium es sich han-
delt? Da ist doch der Sunnyboy der Kabinettsrunde, der Traum 
aller blonden Schwiegermütter...

Das mit den Blonden ist so böse gemeint, wie ich es gesagt 
habe. Ich habe mich im vorigen Jahr intensiv mit der Aktion 
„Arbeitsscheu – Reich“ der Nazis beschäftigt. Der Aktion 
fi elen etwa 10.000 so genannter Asozialer zum Opfer. Dabei 
hatte ich darauf hingewiesen, dass die Nazis entgegen 
anders lautender Behauptungen überhaupt gar keine origi-
nären Neuerungen gemacht, sondern nur vorhandene inhu-
mane Konzepte konsequent umgesetzt hatten. Einen Men-
schen im Konzentrationslager systematisch auszuhungern, 
ist gegenüber dem dauerhaften Vegetieren bei karger Kost 
nur konsequent. Aus Herrschersicht. Dass diese Abschrek-
kung wesentlich dazu beigetragen hat, den zu allem Fähi-
gen Untertanen... Mit zu allem Fähigen meine ich wirklich zu 
allem Fähigen, also auch zum Mord auf Befehl! Doch was fi cht 
das die vermeintliche Elite an? Nichts!

Nun macht kein Minister Gesetze aus dem Nichts. So etwas wird 
vorbereitet, da gibt es ja Kommissionen und wissenschaftliche 
Gutachten. Rudolf Stumberger hat die Zukunftskommission 
erwähnt und dabei zwei Namen genannt: Jürgen Rüttgers und 
Horst Seehofer. Ich kenne den Abschlussbericht nicht, nur den 
Auszug aus Stumbergers Beitrag. Und da ich Sie nicht dumm 
sterben lassen will, zitiere ich hier: „Der entstehende Anreiz, 
anstelle einer staatlichen angebotenen gemeinnützigen Ganz-
tagstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt auch solche Ange-
bote anzunehmen, die gegenwärtig in rationaler Entscheidung 
zumindest kaum in Betracht gezogen werden, kann ein erhebli-

Die Zeitung auf‘s Ohr!Die Zeitung auf‘s Ohr!
Wenn der Wenn der strassenfegerstrassenfeger Radio macht. Radio macht.



13

strassen|feger
18/2009

ches Beschäftigungspotential bei gleichzeitiger massiver Haus-
haltsentlastung mobilisieren.“ Als ob wir nicht seit Jahren, 
was sag ich, seit Jahrzehnten Massenarbeitslosigkeit hätten, 
als ob wir nicht aktuell in eine Krise... Aber sage das Einer den 
materiell sehr gut abgesicherten Politikern.

Ich hatte vorhin von wissenschaftlichen Gutachten gespro-
chen. Stumberger nennt zwei: Hans Werner Sinn vom IFO-
Institut München und Klaus F. Zimmermann vom Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung Berlin waren – vielleicht 
sind sie es ja noch – Mitglied jener ominösen Zukunftskom-
mission. Was ich von solcher Wissenschaft halte, hatte ich 
im letzten Jahr anlässlich der Aktion „Arbeitsscheu – Reich“ 
geschrieben. Um nicht immer mit der unseligen Nazivergan-
genheit zu kommen, kann ich ja einen Witz erzählen, der in 
der DDR über Ökonomen kursierte: Was passiert, wenn ein 
Ökonom eine Fliege verschluckt? Sie kommen nicht drauf? 
Antwort: Er hat mehr Hirn im Magen als... Wie gesagt, das 
wurde in der DDR erzählt. Ach ja: Die DDR ist ja untergegan-
gen. Dass mir das entgangen ist...

Ja, ich weiß, das sind nur Papiere und keine Gesetzesent-
würfe. Es sind Papiere, doch wenn wir die tun lassen, sind es 
eines Tages nicht nur Papiere. Ich hatte ja an dieser Stelle 
schon einmal den ehemaligen Bürgerrechtler Rainer Eppel-
mann erwähnt, der es nicht lassen konnte, in die Politik zu 
gehen und als evangelischer Pfarrer die besten Vorausset-
zungen  für den Vorsitz der CDA (Christlich-Demokratische 
Arbeitnehmerschaft) mitbrachte, der in dieser Eigenschaft 
vom Druck auf Langzeitarbeitslose sprach und so den Boden 
für das bereitet hat, was mir und vielen anderen Menschen 
Sorgen bereitet: Hartz IV.

Doch vielen aus der politischen Klasse geht es uns noch nicht 
dreckig genug. Dabei setzen die vermeintlichen Demokraten 
die Demokratie aufs Spiel.

Gute Nacht, schlafen Sie gut! Wer weiß, wie Sie morgen 
aufwachen werden. Ihr Jan Markowsky

Mit unserem Partner ALEX-Offener Kanal Berlin zählt auch zukünftig 
ein neuer Sender mit 20 Jahren Bürgerfunkerfahrung auf unsere Arbeit.  
Dazu Volker Bach, Leiter des Senders: „Bei uns können sich inhaltli-
che und formtechnische Ideen entwickeln, ohne einer Wirtschaftslo-
gik folgen zu müssen. Wir bilden ab, was in Berlin passiert, bieten 
eine Plattform für das wilde, kreative Geschehen in dieser Stadt.“ 
Zur Selbstverständlichkeit dieses Stadtbildes gehören eben auch der 
strassenfeger und seine Verkäufer, Flaschensammler, Straßenmusiker, 
Hartz-IV-Empfänger und viele andere mehr, deren Biographien eben 
nicht immer nur geradlinig verlaufen. Dies sehen wohl auch unsere 
Gäste so und kommen fast ausnahmslos, wenn wir sie darum bitten. 
In diesem Jahr besuchten uns z.B. Oliver Kalkofe, Dietmar Wischmeyer, 
Axel Herrig und Irina von Bentheim. Wer aus terminlichen Gründen 

nicht ins Studio kam, telephoniert eben mit uns live in der Sendung, 
wie Markus Kurth, Günter Wallraff, Icke & Er oder Pfarrer Jürgen 
Fliege. War auch dies nicht möglich, gab es fast immer vorab einen 
Interviewtermin wie mit Gregor Gysi, Rainhard Fendrich und Chri-
stian Beeck. Und immer wieder Live-Musik im Studio, z.B. mit Gitarre 
Moabit, der Gruppe Ratlos, Julia Noack und Ingo Pohlmann. Somit ist 
es auch überhaupt kein Widerspruch, dass wir und alle Beteiligten an 
einer gelungenen Sendung sich selbst und das Produkt als integralen 
Bestandteil des Senders und seines Programms empfi nden. Auch des-
halb präsentieren sich ALEX und das strassenfeger radio gemeinsam 
am 5. September auf dem 3. Pressefest des strassenfeger.

Eine Zeitung wie diese, welche Sie gerade in den Händen halten, 
lebt durch ihre Leser, das strassenfeger radio wird gehört. Deshalb 
sind wir die Zeitung aufs Ohr! Die Refl ektion unserer Arbeit obliegt 
natürlich der Wahrnehmung und Beurteilung durch die Hörer. Diese 
erreicht uns oft bereits schon wenige Augenblicke nach der Sen-
dung via Email unter radio@strassenfeger.org oder postalisch in der 
Redaktion. Selbst in der Kritik bleibt im Ergebnis die selbstbewuss-
te Annahme, einen ordentlichen Job abzuliefern und dem Still-
stand entgegen zu wirken. Entwicklung ist unser medialer Weg und 
jeder verkaufte strassenfeger Sinn und Ziel gleichermaßen. Bleiben 
Sie uns gewogen!

  Jan, Julian und Guido

 
 

.

www.lukas-gemeinde.de/wh

Jan im Gespräch mit Ursula, einer Bewohnerin unserer Notübernachtung Axel Herrig (rechts), Sänger, Musiker, Schauspieler, zu Gast in unserem Studio
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Unser geschätzter Kollege Jan Markowsky ist seit sieben Jahren 
Autor beim strassenfeger und ein Mann mit einer sehr interes-

santen Biographie. Diese hat ihn in viele ehrenamtliche Engage-
ments geführt. Nur ein Einzelnes davon ist die Mitarbeit in der AG 
Leben mit Obdachlosen.

Diese Arbeitsgemeinschaft existiert seit nunmehr 16 Jahren. Es 
handelt sich heute wie zum Zeitpunkt ihrer Gründung um „eine 
lose Zusammenkunft von engagierten und interessierten Menschen, 
die sich an jedem zweiten Mittwoch im Monat treffen, um dringli-
che Aufgaben, Probleme und Missstände zu diskutieren und nach 
Lösungen zu suchen“, so Jan. „Die Themen hierbei sind vielfältig 
und reichen von der Organisation der Kältehilfe für Obdachlose 
über die Finanzierung angeschlossener Projekte bis hin zur Diskus-
sion um das Sozialticket.“

Menschlichkeit und Ehrenamt
Begonnen hatte die AG Leben als ein Netzwerk von gerade mal 
vierzehn Einrichtungen der Berliner Kältehilfe, also von lediglich 
über die Wintersaison aktiven Hilfseinrichtungen für Wohnungs-
lose. Heute ist die AG auf über 70 Initiativen angewachsen, von 
denen ein Großteil saisonunabhängig, also ganzjährig tätig ist. 
Hierzu gehören, so Jan Markowsky, „Einrichtungen wie Nachtcafes, 
Notübernachtungen, Essenstellen, die zumeist von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern am Leben erhalten werden. Die Minderzahl dieser Ein-
richtungen ist in der AG mit professionellen Sozialarbeitern vertre-
ten. Die Mehrzahl der Versammlungsteilnehmer sind also Personen, 
die aus Menschlichkeit ehrenamtlich tätig sind, von politischen, 
sozialen und behördlichen Hintergründen allerdings nicht unbe-
dingt viel verstehen.“

Viele Entscheidungen, vor allem bei politischen Themen, fallen des-
halb unter erschwerten Bedingungen. Doch dieser Umstand wird 
dem basisdemokratischen Selbstanspruch der AG gern untergeordnet. 
Außerdem gibt es zur Unterstützung der Entscheidungsfi ndungen 
noch den Sprecherrat. – Auch die Wahrung der Menschenrechte von 
Wohnungslosen im öffentlichen Raum ist immer wieder ein Thema. So 
liegt der AG besonders am Herzen, dass im Falle einer Verletzung der 
Menschenwürde von Obdachlosen gehandelt wird, diese eine Stimme 
erhalten und als Teil der Gesellschaft zu ihrem Recht kommen. Hierzu 
werden zum Beispiel wiederholt Gespräche mit den Verkehrsbetrieben 
geführt, in denen geklärt werden soll, warum Obdachlose mit gülti-
gem Fahrausweis vom Bahnpersonal schlechter behandelt werden als 
andere Fahrgäste. Doch nicht nur das Ergründen des Warum, auch 
das Erarbeiten von Lösungsansätzen hat sich die AG Leben zur Auf-
gabe gemacht. - Bei den Versammlungen werden also Anliegen dieser 
Art besprochen. Im Rahmen der Diskussion um die Abschaffung des 
Sozialtickets beispielsweise beschloss die AG, ihrem Protest in einer 
Schwarzfahraktion Ausdruck zu verleihen.

Aus der eigenen Perspektive
Eine Woche nach diesen Treffen fi ndet sich immer der so genannte 
Sprecherrat zusammen, „der die monatlichen Plenumssitzungen 
vorbereitet, auf bestimmte Vorgänge in der Stadt reagiert und auch 
selbst Entscheidungen trifft, die allerdings nur in Rücksprache 
mit dem Plenum Gültigkeit haben“, erklärt Jan Markowsky. Hierbei 
steht dem Rat unter anderem das Protokoll der Mittwochssitzung 
zur Verfügung.

Seit 2003 ist Jan als Vertreter des Unter Druck e.V. (eines künst-
lerisch und auf die Hilfe zur Selbsthilfe ausgerichteten Vereins für 
wohnungslose Menschen) Mitglied der AG Leben mit Obdachlosen. 
Als Mitglied, das dem Sprecherrat seit bereits fünf Jahren angehört, 
kennt Jan das Prozedere natürlich in- und auswendig. Doch was, Kol-
lege Markowsky, treibt Sie zum Engagement in Wohnungslosenpro-
jekten an? „Als Betroffener kann ich bei der ehrenamtlichen Arbeit 
mit Wohnungslosen ganz andere Sachen einbringen, denn meine Per-
spektive ist eine andere als die von Sozialarbeitern. Zudem hat der 
Umstand, dass ich selbst Betroffener bin, auch bei offi ziellen Anläs-
sen und der Arbeit mit Behörden und Ämtern oft eine stärkere Wir-
kung. Das Anliegen wird ernster genommen, da ich in der Lage bin, 
eine Innenansicht der Dinge zu liefern, über die so oft aus großer 
Distanz entschieden wird. Zu guter Letzt tut der Fakt, dass ich in der 
Lage bin, anderen Menschen zu helfen, auch meinem Ego gut.”

  Julia

Unser Mann bei der AG 
Leben mit Obdachlosen

sauer k / g
Konzept & Gestaltung

carsten sauer

telefon: 030/44 16 507
email: sauer_kg@yahoo.de

Plakate
Anzeigen
Flyer
Zeitung
Brochuren/Kataloge

Jan – Organisator, Autor, Schauspieler, Radiomoderator und „Lobbyist“
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Wie die Zeit vergeht: 15 Jahre ist unser 
Kind nun schon alt. In der Pubertät ist 

es, der Bewegungsradius wird größer, die 
Pläne für das zukünftige Leben klarer. Die 
nächsten 15 Jahre sollen bestimmt werden 
von einem Freundeskreis und der Gründung 
der Stiftung „Ein Dach über dem Kopf“. Wenn 
Sie möchten, dann schauen Sie doch einfach 
einmal auf S. 24 und 25 dieser Ausgabe!

15 Jahre. Eine lange Zeit für einen Verein, 
der keine staatlichen Gelder erhält. Dies ist 
durchaus so gewollt. Die Unabhängigkeit 
von politischen Zwängen erlaubt uns, unser 
Angebot für arme und obdachlose Menschen 
so niedrigschwellig zu machen, wie es ist. 
Ein Beispiel: Datenschutz. Institutionen, 
die vom Senat Geld für etwa eine Notüber-
nachtung bekommen, sind verpfl ichtet, die 
Daten ihrer Besucher_innen zu erheben 
und weiterzugeben. Dies dient natürlich 
dazu, möglichem Missbrauch der staatlichen 
Gelder durch die empfangenden Institutio-
nen vorzubeugen.

Aber nicht jeder Mensch ist gewillt, die 
eigenen Daten einfach öffentlich zu machen. 

Nicht, weil da ein kriminelles Delikt oder 
ein illegaler Aufenthalt dahintersteckt. 
Nein, es geht meist schlicht und ergreifend 
um traumatisierende Begegnungen mit 
staatlichen Institutionen, es geht darum, 
dass man als obdachloser und armer Mensch 
grundsätzlich stärker der staatlichen Willkür 
und dem Eingriff in die Persönlichkeits-
rechte ausgeliefert ist. Wir bieten durch 
unsere Unabhängigkeit einen Schutzraum 
vor diesen Erfahrungen, der unter den 
Berliner Obdachlosen als solcher bekannt 
und geschätzt ist. Die stets ausgelastete 
Notübernachtung, das Kaffee Bankrott, die 
Sozial- und Rechtsberatung, der strassenfeger 
– all diese Projekte steuern dem Gefühl, am 
unteren Ende der sozialen Leiter angekom-
men zu sein, entgegen. Für viele unserer 
Gäste und Verkäufer_innen sind wir ein 
Sprachrohr. Eine sichere Basis, die sich im 
Notfall auch für die Betreffenden bei staat-
lichen und städtischen Stellen einsetzt. 

Und wir wollen, wie gesagt, in den näch-
sten Jahren noch mehr: „Häuser gegen die 
Kälte“, Betreutes Wohnen für Menschen, die 
sich in unserer Notübernachtung stabilisiert 

KINDER
FEST

am Samstag, 5. September 2009, auf dem Helmholtzplatz
• von 10 Uhr bis 22 Uhr •

3. Pressefest 

U N D
ANDERES
MEHR

haben. Sehr wichtig sind uns dabei Frauen 
und ältere Obdachlose. Stellen Sie sich vor, 
Sie müssten als Frau auf der Straße leben; 
auf einer Straße, die für Frauen bei Nacht 
häufi g gefährlicher ist als für Männer. Oder 
Sie sind 65 Jahre alt und müssen in einem 
alten Schlafsack auf einem U-Bahn-Schacht 
schlafen! Und das bei minus zehn Grad!

Unser drittes strassenfeger-Pressefest soll 
diese Ideen in Ihre Herzen transportieren. 
Wir hoffen, dass der Rückhalt für arme und 
obdachlose Menschen in der Bevölkerung, in 
Politik, Wirtschaft und Kultur wächst. 

Und wir wollen feiern! Auf eine schöne(re) 
Zukunft trinken! Mit Ihnen allen, die Sie 
den strassenfeger lesen. In diesem Sinne 
laden wir Sie recht herzlich ein und freuen 
uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
mob – obdachlose machen mobil e. V. 
Dr. Dan-Christian Ghattas, 
Lothar Markwardt
Andreas Düllick

PROGRAMMHEFT 

15 Jahre – und kein bisschen müde
15 Jahre

Ein Projekt von:

Berlin



Gitarre Moabit
Er war Animateur, beinahe tot, fahnenfl üchtig 
und stand zusammen mit ‚Petticoat‘ und den 
‚Platters‘ auf der Bühne. Seit über 10 Jahren 
tourt er nun schon durch den Berliner ÖPNV. Der 
wohl berühmteste Straßenmusiker Berlins eröff-
net unser Pressefest. 

www.gitarre-moabit.de

11 Uhr 

On The Porch
Sie holen die typische Louisiana-Südstaaten-
Mucke von der Veranda auf die Bühnen Berlins. 
Dabei bedienen sich die fünf Musiker eines 
Piano, zweier akustischer Gitarren, eines Bass, 
einer Mandoline, eines Akkordeon und der 
Percussion.  Bluegrass geht in die Beine, regt 
an und macht einfach einen riesen Spaß. 

14.00 Uhr 

Axel Herrig 
Er ist ein ausgebildeter Bariton und kommt eigent-
lich von der Oper. Neben Schlagzeug spielt er 
auch Klavier und Gitarre. Der Schauspieler, Sänger 
und Musiker fühlt sich in fast allen musikalischen 
Genres wohl und ebenso auf vielen Bühnen zu 
Hause. 2007 erhielt er den Kurt-Sieder-Preis für 
herausragende schauspielerische Leistungen und 
das Magazin ‚Da Capo‘ ehrte ihn bereits 2001 als 
‚Bester männlicher Rockmusical-Darsteller‘. Nicht 
ohne Grund. Das Musical ‚Falco Meets Amadeus‘ 
und seine Interpretation dieses außergewöhnlichen 
Musikers machten ihn nach der Premiere im ‚Thea-
ter des Westens‘ über Nacht zum Star.

www.axel-herrig.de

13 Uhr 

Christo P
Auch Christoph Pagel besitzt eine 
Gesangsausbildung. Er ist Tenor. 
Sein Instrument ist das Klavier. 
Auf ihm spielt er Bach und Mozart 
genauso gern wie instrumentale 
Dinnermusik, Jazz oder Barsongs. 
Demzufolge ist er als Pianist und 
Sänger auch fast überall zu fi nden. 
Neben den Bühnen haben es ihm 
eben auch die Hotel- und Cock-
tailbars angetan. Und wenn es ihn 
überkommt, frönt er auch schon 
mal dem deutschen Sprechgesang. 

www.christi-p.com

15.00 Uhr 

Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot
Manchmal ist ein Zitat besser als jede Neuinterpretation des Offensichtlichen. 
„Eine deutsche rockende Blaskapelle der anderen Art. Zwischen Sauerkraut 
und Groove, eine Brassband der Sonderklasse... Das zwanzigköpfi ge Ensemble 
mit Sänger und Antänzer springt ins Auge, die Musik ist Blasen für die Ohren. 
Das Orchester wirkt konservativ unaufgeregt, agiert aber musikalisch unbere-
chenbar.“ (Yellow Observer, Peking 2007) Und manchmal sind sie es auch zum 
dritten Mal. Nämlich bei unserem Pressefest. 

www.bolschewistischekurkapelle.de

16.00 Uhr 

MUSIK
BÜHNE



Ingo Pohlmann
...

18.00 Uhr 

Vaile
Wenn sie nicht grad mit ihren beiden Pferden durch die Wälder streift, dabei 
im Innern neue Songs und Texte reifen lässt, wenn sie nicht grad als pas-
sionierte Schachspielerin deren Weltranglistenvertreter zwar ausnahmslos 
erfolglos, aber für den guten Zweck herausfordert, wenn sie nicht grad für 
z.B. ARD, ZDF oder ARTE vor der Kamera steht, wenn sie all dies für einen 
Moment lang nicht tut, dann macht sie verdammt gute und ehrliche Musik. 

www.vaile.de

20.00 Uhr 

André Herzberg
Berlin hat Pankow. Pankow hat André Herz-
berg. André Herzberg hat „Aufruhr in den 
Augen“. Genug Stoff zum Besingen und 
um davon zu erzählen. Auch er nimmt sich 
wieder die Zeit, dies auf unserer Bühne zu 
tun. Danke, Mann! 

www.andreherzberg.de

21.00 Uhr 

Suboptimal
Wer überzeugt davon ist, dass Rock 
und Punk Ecken brauchen, Funk und 
Hip-Hop nicht ohne Kanten auskom-
men, ist bei diesen Jungs genau an 
der richtigen Adresse. Sie verstehen 
Music universell, Sprache als Instru-
ment und richtig gute Laune als 
Fundament für einen gelungenen Gig. 
Dabei kann dann der Ort der Party 
manchmal schon fast zur Nebensache 
werden, wenn die Akustik unter der 
S-Bahn am Alex so schön ist und das 
Publikum so dankbar abgeht.

www.suboptimal-band.de

17.00 Uhr 

MUSIK
BÜHNE

Ratlos
Auch diese Band überzeugt uns in diesem Jahr zum 
zweiten Mal davon, dass handgemachte Musik auch 
auf Deutsch funktioniert. Und bei ihren Darbietun-
gen wirken sie tatsächlich alles andere als ratlos. 
Eher authentisch und auch in der Melancholie 
überzeugend, frei von Klischees, aber vertraut 
bis in die Haarspitzen. Diese Jungs sind nah und 
manchmal komisch, in sich bewegt, mal erwachsen 
und dann wieder im Film der eigenen Erinnerun-
gen. Und sie nehmen jeden gern dabei mit. 

www.ratlos.org

19.00 Uhr

ngo Pohlmannngo Pohlmanngo Pohlman



Projektpartner/Sponsoren

MUSIK
BÜHNE KINDER

FEST

am Samstag, 5. September 2009, auf dem Helmholtzplatz
• von 10 Uhr bis 22 Uhr •

Hüpfburg

Trampolin

Schwungtuchspiele

Minibasketball

Kinderprogramm

Rasenhockey

Torwandschießen

Mal- und Bastelstraße

Die Kinderangebote 
werden von sieben 

Übungsleiter_innen des 
SV Pfeffersport betreut.

UND ANDERES MEHR

trödelpoint – Geschirr, Gläser, Nippes

Bücher, CDs, Platten (second hand)

Medienstand: Alex & strassenfeger radio

mob e.V. stellt sich vor:  Sozial- und Rechtsberatung
           Notübernachtung
           Zeitungsprojekt strassenfeger

Das Team „Kaffee Bankrott“ bietet an: Steaks und Würste vom Grill
      Bier vom Fass, Erfrischungsgetränke
      Kaffee und Kuchen

BVG Showbus, Berliner Tafel informiert

Einmal mit dem „Großen Gelben“ zum Helmholtzplatz und zurück, dachte sich Frau 
Petra Reetz, Pressesprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe, und schickt den Show-
bus der BVG zu unserem Pressefest. Der Cabrio-Doppeldecker ist eine Augenweide!

3. Pressefest 

On The Porch

Ingo Pohlmann

17.00 Uhr

Musikbühne

11.00 Uhr Gitarre Moabit

14.00 Uhr

Bolschewistische Kurkapelle 
Schwarz-Rot

19.00 Uhr

18.00 Uhr

16.00 Uhr

Suboptimal

Christo P15.00 Uhr

ratlos

André Herzberg21.00 Uhr

13.00 Uhr Axel Herrig

20.00 Uhr Vaile

Ingo Pohlmanngo Pohlmanngo Pohlman

U N D
ANDERES
MEHR

PROGRAMM
ÜBERSICHT

strassen|feger

Medienpartner

Berlin
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Der Trödelladen des mob e.V. befi ndet sich im Untergeschoß 
direkt unter dem „Kaffee Bankrott“ und präsentiert sich im 

wohlgeordneten Durcheinander eines typischen Gebrauchtwaren-
kaufhauses. Geleitet von Renate Z. und Reinhard D. (Reiner), unter-
stützt der trödelpoint Bedürftige bei der Einrichtung ihrer Wohnung. 
Gleichzeitig ermöglicht er den Leuten, deren Sachen zu schade für 
den Sperrmüll sind, aber ungenutzt oder überfl üssig wurden, wieder 
Platz in ihren Wohnungen und Häusern zu schaffen.

Der Laden im weitläufi gen Untergeschoss bietet von der kompletten 
Wohnzimmereinrichtung mit Schrankwand und Elektrogeräten über 
Betten, Schränke und Sofas bis hin zu Lampen, Geschirr, Spiegeln 
und allen erdenklichen Küchenutensilien inklusive Kühlschränken 
und Tiefkühltruhen (im Fachjargon „weiße Ware“ genannt) alles 
Nötige, um die eigenen vier Wände in ein Zuhause zu verwandeln. 
Auch Kinderspielzeug, Schallplatten, Kassetten und Bücher (das 
Kilo für einen Euro) sind im Angebot. Natürlich alles zu fairen Prei-
sen – ganz umsonst geht es nicht, denn als Einrichtung eines sich 
selbstständig fi nanzierenden Vereins muss auch der trödelpoint alle 
laufenden Kosten wie Strom, Heizung, Telefon, Sprit usw. aus dem 
Verkaufserlös der Waren bestreiten.

Die etwa 20 Mitarbeiter, die hier im Zweischichtsystem beschäftigt 
sind, gelangen in der Regel durch eines der vielen Programme des 
Arbeitsamtes auf ihre Posten. Reiner zum Beispiel kam 2006 zwar 
aus einem anderen Anlass hierher (und nahm sich zuerst der damals 
etwas unsortierten Porzellanabteilung an). Doch weil es ihm recht 
gut gefi el, kam er wieder. Heute ist er zusammen mit Renate sowohl 
für die Personalplanung als auch für die anderen organisatorischen 
Tätigkeiten, wie z.B. die Koordinierung von Besichtigungs- und 
Auslieferterminen und die Routenplanung, die Aktualisierung der 
Bestände und das Schaffen von Lagermöglichkeiten, verantwort-
lich.

Alessandro, der gelernte Lagerarbeiter, geht hier, wie einige der 
anderen Beschäftigten auch, einer Arbeit mit Mehraufwandsent-
schädigung nach – allgemein bekannt als Ein-Euro-Job. Er hat sich 
für den trödelpoint entschieden, weil die Arbeit in etwa seiner fach-
lichen Qualifi kation entspricht, und er hofft, dass das Arbeitsamt 
seine Motivation erkennt und ihm eine Weiterbildungsmaßnahme 
ermöglicht.

Doch auch andere Faktoren sprechen für einen Arbeitsplatz im trö-
delpoint: Ex-Mitarbeiterin Christiane, die heute nur als Kundin vor-
beischaut, berichtet über die „stets familiäre“ Arbeitsatmosphäre 
die hier „herrscht“. Zum Mittag geht man meistens hoch in das 
„Kaffee Bankrott“. Dort können die Mitarbeiter des mob e.V. zu 

Ein Kilogramm Lektüre 
für einen Euro
Zu Besuch im trödelpoint in der 
Prenzlauer Allee 87

vergünstigten Preisen speisen. Oder gemeinsam Kaffee trinken und 
klönen. Das „Bankrott“ hat sich seit langem auch als Treffpunkt für 
die Teams der verschiedenen Projekte etabliert.

Einkaufen dürfen im trödelpoint nur Bedürftige. Dies mag auf den 
ersten Blick gut und richtig sein – Wohlhabendere können ihr Geld 
schließlich auch woanders ausgeben. Auf den zweiten Blick jedoch 
kann sich die Unterscheidung von Personen, die der Hilfe bedürfen, 
und denen, auf die dies nicht zutrifft, problematisch gestalten. 
Was genau einen Hilfebedürftigen auszeichnet, entscheiden das 
JobCenter oder Senatseinrichtungen. Sie statten die jeweiligen 
Personen mit entsprechenden Papieren aus, z.B. mit einem Hartz-
IV-Bescheid oder dem Berlinpass. Reiner bemerkt, dass diese offi -
ziellen Kategorien manch Einen ausklammern, der nach menschli-
chem Ermessen durchaus eine besondere Unterstützung benötigt, 
so z.B. die  Bafög-berechtigten Studenten.

Die Kunden unterscheiden sich. Manche haben eine feste Vorstel-
lung von dem, was sie erstehen möchten, andere kommen nur zum 
Stöbern. „Gibt es etwas, was Sie hier vermissen?“ Man müsse halt 
immer am Ball bleiben, weil es stets etwas Neues gebe, antwortet 
Klaus (Schulz), der hier öfter mal vorbeischaut. Die elektrische 
Kaffeemühle, nach der ein Kunde heute gefragt hat, war allerdings 
nicht vorrätig.

Noch ein paar letzte Worte zu den Sachspendern: Laut Berichten 
der Mitarbeiter kommt es immer wieder einmal zu Missverständnis-
sen. So sollte bedacht werden, dass ein kaputter Mixer oder ein zer-
brochener Glastisch einem Obdachlosen bzw. Bedürftigen genauso 
wenig nützt wie dem Kunden eines gewöhnlichen Geschäftes. Aber 
auch aus ganz anderen Gründen kam es vor, dass Sachspenden 
abgelehnt werden mussten. „Ein Banker wollte einmal sein maßge-
schneidertes Wohnzimmermobiliar loswerden“ erzählt Rainer. „So 
schön es auch war, wir mussten leider absagen.“ Eine für die Maße 
eines Bankerdomizils designte Einrichtung wäre nicht für die Woh-
nung eines Bedürftigen geeignet. „Das wären wir nicht losgewor-
den“, schließt er.

Falls jemand seine (gut erhaltenen) Besitztümer weitergeben 
möchte: Die KollegInnen des trödelpoints freuen sich über jedes 
neue Angebot! Der hauseigene Mietwagen mit drei Mann starker 
Besatzung holt die Sachen dann umgehend und bequem an der 
Haustür ab.

  Anna
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Eines Tages – im Jahr 1999 – bekamen wir einen Anruf einer 
Bürgerin aus Spandau. Sie habe ein sanierungsbedürftiges 

Wohnhaus in der Oderberger Straße 12, Berlin-Prenzlauer Berg, 
und würde Partner suchen, die daraus etwas machen wollten. Im 
Dezember 1999 hat der Verein dann mit ihr einen Erbbaurechtsver-
trag mit einer Laufzeit von 50 Jahren abgeschlossen. Das Gebäude 
wurde um 1880 gebaut und war in einem dringend renovierungs-
bedürftigen Zustand.

Ein Millionenobjekt
Zeitgleich mit dem Abschluss des Erbbaurechtsvertrages haben 
wir bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin einen 
Antrag auf Förderung im Rahmen der „Wohnungspolitische Selbst-
hilfe“, ModInst RL 96, gestellt. Dabei ist vorgesehen, dass wenig-
stens 15 Prozent des Bauvolumens durch die Selbsthilfegruppe 
in Eigenleistung erbracht werden. Der jährliche Pachtzins nach 
Sanierung betrug 36.000 DM. Unter Federführung der Beratungs-
gesellschaft I.B.I.S. wurde der Förderantrag zur Selbsthilfe bei 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eingereicht. Von den 
kalkulierten Baukosten in Höhe von 3,8 Millionen DM sollten 85 
Prozent als Fördermittel, je zur Hälfte als Zuschuss und Darlehen, 
durch das Land Berlin aufgebracht werden. Die restlichen 15 Pro-
zent (600.000 DM) muss mob e.V in Eigenleistung erwirtschaften.

Das Programm ist nicht unproblematisch, denn es setzt einen hohen 
Organisationsgrad voraus, um die anfallenden Arbeiten zu leisten. 
Auch fallen eine Reihe von Gebühren an, deren Finanzierung nicht 

einfach ist, d.h. der Eigenanteil ist insgesamt wesentlich höher als 
allein nur die 15 Prozent der zu erbringenden baulichen Selbsthilfe. 
Nicht gefördert sind zum Beispiel die Kosten und die Arbeit, die 
dem Verein aus seiner Rolle als Bauherr entstehen. Insbesondere 
die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten wurden ehrenamtlich 
erbracht. Auch sind wünschenswerte Ausbauten wie die Errichtung 
einer Solaranlage auf dem Dach nicht aus dem Förderprogramm 
fi nanzierbar.

Nachhaltige Ansätze
Ausschlaggebend für die Entscheidung des Vereins für dieses Pro-
jekt war die Überlegung, dass auf diesem Wege zunächst Arbeits- 
und später Wohnmöglichkeiten für obdachlose, ehemals obdach-
lose, arme und ausgegrenzte Menschen geschaffen werden. Außer-
dem wurde dieses Vorhaben als Schritt der Institutionalisierung, 
Verstetigung und Nachhaltigkeit des Selbsthilfeansatzes des Ver-
eins angesehen. Inzwischen gibt es in der Oderberger Straße 12 
ein saniertes und modernisiertes Vorder- und Hinterhaus mit 20 
Wohnungen. Die Wohnungen vermietet der Verein vorrangig an 
Menschen in schwierigen Wohnsituationen. Einige, die vorher auf 
der Straße und in der Notübernachtung lebten, haben jetzt dort 
ihre Wohnung mit unbefristetem Mietvertrag. Die zwei Gewerbe-
einheiten werden derzeit von der Finanzbuchhaltung des Vereins 
und unserem Verbundpartner, der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, 
genutzt. In der Durchfahrt des Hinterhauses entstand ein Mieter-
Atelier mit Galerie.

Oderberger Straße 12 – das Selbsthilfewohnhaus
Wie alles begann und wohin wir wollen
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Fotos: Peter Woelck (1), Andreas Düllick (3)

Neue Ziele in Angriff nehmen
Die langwierige Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudes 
mit einem großen Anteil an Selbsthilfe hätte den Verein einmal in 
den Ruin getrieben. Aber mit viel Energie und Durchhaltevermö-
gen ist die Sache noch einmal gut gegangen. Der Verein verwaltet 
die Häuser selbst und hat deshalb einen engen Kontakt zu allen 
Mieterinnen und Mietern. Trotzdem gab und gibt es immer wieder 
Probleme – auch mit säumigen Mietern. Das liegt natürlich an der 
Spezifi k der Lebensumstände der Mieter in der Oderberger12. Des-
halb versucht der Verein alle Probleme sozialverträglich zu regeln. 
Eigentlich sollte in dem Haus keine Einrichtung der Obdachlosenhilfe 
geschaffen werden, sondern wir wollten integrierend wirken, indem 
normale Wohn- und Mietverhältnisse hergestellt werden. Durch die 
Anbindung an den Verein und durch gewachsene Selbsthilfestruk-
turen, aber auch durch die Einbeziehung von Betreuungsformen im 
Einzelfall können die Hilfeangebote gewährleistet werden, die im 
Einzelnen benötigt werden. Demnächst werden wir nun aber doch 
die erste Wohnung für betreutes Wohnen von Menschen aus unserer 
Notübernachtung in der Oderberger Straße 12 anbieten.

  Vorstand mob e.V.
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seit Jahren gibt es die Rechts- und Sozialberatung 
bei mob e. V. / strassenfeger. Während im Innen-
hof die wöchentliche Konferenz der strassenfeger-
Redaktion im vollen Gange ist, sitze ich im klei-
nen Beratungsraum Jette Stockfi sch gegenüber. 
Eben ist der letzte Ratsuchende gegangen.

strassenfeger: Jette, erzähl uns doch, wie Du zu mob 
e.V. gekommen bist!

Jette Stockfi sch: Mitte der 1990er Jahre schloss 
ich mich einer Selbsthilfegruppe von Erwerbslo-
sen in Berlin-Friedrichshain an, den sogenannten 
„Hängematten”. Ich konnte schon immer recht gut 
mit bürokratischen Schreiben umgehen und habe 
meinen Freundes- und Bekanntenkreis beraten. 
Dann kam ein Crashkurs in Sachen Sozialhilfe hinzu. 
Im Jahr 2000 habe ich dann die Sozialberatung bei 
mob e.V. Übernommen.

sf: Du kennst sowohl die alte Sozialhilfe als auch 
die 2005 in Kraft getretenen so genannten Hartz-IV-
Gesetze. Was hat sich seither für die Menschen geän-
dert?

J.S.: Zuerst: Der Ton ist eindeutig schärfer gewor-
den. Arbeit muss nun um jeden Preis angenommen 
werden und die Widerspruchsmöglichkeiten wurden 
beschnitten.

sf: Wie denn das? Die Erwerbslosen können doch 
gegen jeden Bescheid Widerspruch einlegen – oder 
nicht?

J.S.: Wenn das mal alle tun würden! Die Wenigsten kennen ihre 
Rechte wirklich. Geschweige denn, dass sie Widerspruch einlegen 
oder gar den Klageweg beschreiten. – Eigentlich kann man sagen, 
dass ich ehrenamtlich die Arbeit des JobCenters übernommen habe.

sf: Das musst Du erklären!

J.S.: Im Sozialgesetzbuch X (das bei Arbeitslosengeld II gilt – Anm. 
d. Verf.) ist eindeutig geregelt, dass der Bürger einen Rechtsan-
spruch auf Beratung hat, damit ihm keine Nachteile entstehen. 
Das fällt bei den JobCentern jedoch meistens fl ach. Sind nicht alle 
Belege für den Antrag da, hat der Antragsteller Pech gehabt. Von 
einer bürgernahen Beratung ist hier nichts zu sehen. Geschweige 
denn vom Verhältnis „Kunde“ und Dienstleister.

sf: Die Sozialgerichte, gerade hier in Berlin, klagen über eine regel-
rechte Flut von Verfahren, die die Richter in der Folge der Hartz-IV-
Gesetzgebung in ungeahntem Maße beanspruchen.

J.S.: Das stimmt. Aber wir reden immer noch von einem einstelli-
gen Prozentbereich der Bescheide, gegen die letzten Endes dann 
geklagt wird. Würden sich alle Erwerbslosen beraten lassen und 
ihre Rechte besser kennen, müsste nicht nur Berlin neue Sozialge-
richte bauen.

sf: Gegen Grundlegendes wie den viel zu geringen Regelsatz von aktu-
ell gerade mal 359 Euro monatlich für alleinstehende Erwerbslose gibt 
es jedoch bisher keine richterliche Entscheidung?

J.S.: Genau das stimmt nicht. In diesen Wochen wird vor dem Bun-
desverfassungsgericht der geringe Kinderregelsatz überprüft – um 
nur ein Beispiel zu nennen. Viele andere Urteile, etwa zur Über-
nahme der Miet- und Heizkosten, könnten hier genannt werden. 
Dies gilt unter anderem für die Pauschalierung, sprich Begrenzung, 
der Finanzierung der Heizkosten. Das bisherige Verfahren gilt mitt-
lerweile als rechtswidrig. Das JobCenter hat die angemessenen 
Heizkosten in voller Höhe zu übernehmen.

sf: Du bist also dafür, dass mehr Menschen auch zu Dir kommen, um 
sich beraten zu lassen und ihre Interessen einzufordern?

J.S.: Ich kann nur ausdrücklich dazu ermuntern!

sf: Jette – vielen Dank für das Gespräch und Dein jahrelanges ehren-
amtliches Engagement!

  Notiert von Sven Prager.

Es begann bei den „Hängematten”
Ein Gespräch mit Jette Stockfi sch, der Sozialberaterin bei mob e.V.

Zeitungsausgabestelle und Vertrieb

Wir benötigen Kleiderspenden 
in den Größen S-XXXL
Es werden auch Haushaltswaren und 
-geräte, Bettwäsche u.a.m. benötigt.

  Internet-/ Computerhilfe
 Computer-Recycling 

Ansprechpartner: Christian Schellert
Mail: straz.derstrassenfeger@bremen.de 
Tel.: 0421 / 164 84 23       Mobil: 0178 / 421 96 08
Fax: 01805 / 32 32 66 18 419

Bremenstrassen|feger

Beratung und Service 
info@strassenfeger-bremen.de
0170 / 364 68 39

Beratungen bei strassenfeger/mob e.V.:
Rechtsberatung: montags von 11 bis 15 Uhr
Sozialberatung: dienstags von 14 bis 17 Uhr

Titelbild unserer Ratgeber-Ausgabe aus dem Jahre 2007
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Wer eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, dem hat 
der Gesetzgeber die Möglichkeit eingeräumt, diese 
in einer gemeinnützigen Einrichtung abzuarbeiten. 
Beim mob e. V. sind augenblicklich – Stand: August 
2009 – 15 Menschen beschäftigt, die „Arbeit statt 
Strafe“ ableisten. Man kann sich vielleicht vorstel-
len, dass der Betrieb in vielen sozialen Einrichtun-
gen in unserer Stadt zum Erliegen käme, würden 
diejenigen, die ihre Strafe nicht bezahlen können, 
fehlen. Zu ASS gibt es zwei Alternativen, erstens: 
das Bezahlen der Strafe – eine Option, die eben 
nicht jedem offen steht. Und zweitens: das Absit-
zen.

In der Berliner Haftanstalt Plötzensee sitzen an 
jeden Tag im Jahr 300 Leute in so genannter Ersatz-
freiheitsstrafenhaft. Auch wenn man die hierdurch 
verursachten Kosten pro Tag mit 45 Euro eher nied-
rig ansetzt, kommt ein Betrag von über vier Millio-
nen Euro jährlich zusammen, den das Land Berlin zu 
tragen hat – im Jahr 2008 zu einem Drittel verur-
sacht von Schwarzfahrern.

Der Durchschnitt der ASS-ler_Innen muss 300 Stun-
den ableisten, in Einzelfällen kommen mal 1.200 
zusammen. Härter bestraft werden Vermögensde-
likte und Steuerhinterziehung (außer man heißt 
Zumwinkel und kann die Strafe aus der Portokasse 
hinblättern). Betreut und an Einsatzstellen wei-
tervermittelt werden die Verurteilten in Berlin von 
drei Organisationen: der Gefangenenfürsorge, der 
Gerichtshilfe und der Freien Hilfe Berlin. Die Gefan-
genenfürsorge ist mit drei Vollzeitstellen ausgestat-
tet und betreut ungefähr 900 Straffällige im Monat. 
Ein Drittel davon sind – wie gesagt – Schwarzfahrer, 
die nicht nur an dieser Stelle einen Arbeitsplatz 
schaffen. Danach kommen Diebstahl (14 Prozent), 
Betrug, Körperverletzung usw.

Gemeinnützig und angewiesen auf Verurteilte
Der mob e.V. hat vor Jahren Verträge mit diesen drei Organisationen 
geschlossen und bekommt seither gänzlich kostenlose Arbeitskräfte 
geschickt. Da die Fächerung des Aufgabenangebots im Verein viel-
fältig ist, werden die einzelnen ASS-ler bei ihrer Vorstellung von der 
Personalchefi n Monika Rosadzinski gefragt, was sie bisher gemacht 
haben, wo sie eingesetzt werden wollen oder was sie gerne tun. 
Ob als Nachtwache in der Notübernachtung, als Hilfskraft in der 
Küche oder als Verwaltungs-EDVlerIn: Wenn diese Kräfte wegfi elen, 
müsste sich der Verein ganz schön umgucken!

Details zu ASS
Interessant ist übrigens, dass der „Stundenlohn“, für den einE ASS-
ler_In arbeitet, vom Tagessatz abhängig ist, zu dem er/sie verur-
teilt wurde. Mittellose Leute bekommen bei Erstverurteilung einen 
niedrigen Tagessatz, beginnend bei fünf Euro, Wiederholungstäter-
Innnen und Menschen, die über ein Einkommen verfügen, müssen 
sofort mit einem höheren Tagessatz rechnen, z.B. 45 Euro oder 130 
Euro, was in der Umrechnung zu einem deutlich höheren Stunden-
lohn führt, wenn sie die Strafe abarbeiten.

Justitias Blindheit
Ein weiterer gravierender Unterschied betrifft die soziale Situa-
tion des ASSlers: 90 Prozent sind arbeitslos, den restlichen zehn 
Prozent, also Menschen mit Arbeit, die nur an Wochenenden oder 
nachts, außerhalb ihrer normalen Arbeitszeit die Strafe abarbeiten 
können, werden die Stunden dann doppelt angerechnet – mit ande-
ren Worten wird derjenige, der einen Job hat, an dieser Stelle mit 
einer Halbierung seiner Strafe belohnt. Bei den arbeitslosen Kan-

didat_Innen treten diese Vergünstigungen erst ab einer Arbeitslei-
stung von mehr als 30 Stunden pro Woche in Kraft.

Erfahrungen mit ASS
Die Einsatzstelle – in unserem Fall der mob e.V. – erfährt nichts 
über die Art des Vergehens, außer der Betroffene erzählt selbst 
die Geschichte, die ihn in die Mühlen der Gerichtsmaschinerie 
geraten ließ. Personalchefi n Rosadzinski erklärt, dass es durchaus 
auch Probleme gibt. Ungefähr die Hälfte der Leute können nicht 
eingesetzt werden, weil sie entweder gleich von vornherein nicht 
erscheinen oder besoffen daherkommen oder anderen Mist bauen. 
Aber nur ein einziges Mal ist ihr jemand an die Gurgel gegangen; 
den hat sie natürlich sofort rausgeschmissen.

Manche bleiben nach Ende ihrer Strafe beim Verein und engagie-
ren sich weiter ehrenamtlich, manche bemühen sich im Anschluss 
um eine MAE-Stelle beim mob e.V. (Mehraufwandsentschädigung, 
sogenannte Ein-Euro-Jobber). Im Falle einer erneuten Verurteilung 
sind frühere ASS-lerInnen auch schon zurückgekommen und haben 
um Einsatz in ihrem früheren Bereich gebeten.

Für uns und hunderte andere Einrichtungen in Berlin ist das ASS-
Programm ein Segen, ganz klar. Und für viele ASS-ler ist es eine 
bereichernde Erfahrung, bei uns zu arbeiten. Aber muss diese 
Maschine zu einem Drittel von Schwarzfahrern betrieben werden?

  Lou

ASS – Arbeit statt Strafe
Gemeinnütziges Arbeiten bei mob e.V.

Kollegen bei der Arbeit im trödelpoint
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seit mittlerweile 15 Jahren arbeitet unser Verein unabhängig und 
ohne städtische oder staatliche Unterstützung für obdachlose und 
arme Menschen. Circa 40 Menschen engagieren sich dafür größ-
tenteils ehrenamtlich. Das Kaffee Bankrott, die Notübernachtung 
und der strassenfeger sind nur einige Früchte unserer Arbeit und 
die zahlreichen Besucher_innen unserer Einrichtungen zeigen uns 
genauso wie die über 250 Verkäufer_innen, die sich mit dem stras-
senfeger ihren Unterhalt oder das entscheidende Zubrot verdienen, 
dass sich die Arbeit lohnt. Aber wir wollen mehr!

Für die meisten Menschen hierzulande ist der Gedanke, das Dach 
über dem Kopf zu verlieren, ein unvorstellbares Szenario. Alles, 
was bis dahin Halt gab – die Karriere, die Partnerschaft, das gesell-
schaftliche Ansehen – ist dahin und das Leben reduziert sich auf 
die elementarsten Bedürfnisse: Essen, Schlafen, ein Platz, an dem 
man sich sicher fühlt.

Es gibt viele Gründe, warum Menschen auf der Straße landen. Die 
einen verlassen ihre Wohnung, weil sie den Streit mit dem Partner 
oder der Partnerin nicht mehr ertragen und nicht wissen, wohin 
sie sonst sollen. Andere beginnen nach einem Schicksalsschlag zu 
trinken - erst wenig: das kleine Glas Rotwein am Abend. Dann wird 
es mehr, je länger die Trauer dauert und je weniger die Umwelt hilft. 
Viele Menschen könnten hier noch aufgefangen werden – durch ein 
freundliches Wort, die Einladung zum nachbarschaftlichen Kaffee 
oder einfach dadurch, dass jemand zuhört. Bei den Anderen wird es 
allmählich bedenklich – bis sie nicht mehr in der Lage sind, ihren 
Alltag zu bewältigen, und die Wohnung gekündigt wird. Ähnlich 
geht es oft Menschen mit Depressionen: Wenn niemand da ist, der 
sich kümmert, dann werden die kleinsten Behördengänge zur Qual. 
Das JobCenter schickt nur noch Forderungen und streicht irgend-
wann die Leistungen. Die Wohnung wird gekündigt und wieder sitzt 
ein Mensch auf der Straße.

Je weniger Respekt ein Mensch von anderen erfährt, desto schwie-
riger ist es für ihn oder sie, aus einer Notlage herauszufi nden. Die 

Struktur unserer Gesellschaft lässt uns zu schnell vergessen, dass 
Not nicht allein durch eigenes Verschulden entsteht. Es ist auch 
immer die Umwelt – also der Teil von ihr, der nicht in Not ist, der 
bestimmt, wie es denjenigen geht, die es aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht so gut haben wie man selbst.

Durchstarten und zwar richtig.

Im Augenblick fi nanziert sich unser Verein auf ehrenamtlicher Basis 
stabil – aber eben auch nicht mehr. Und dabei gibt es vieles, was 
man besser machen könnte. Viele Besucher_innen der Notübernach-
tung etwa kommen immer wieder. Sie fühlen sich bei strassenfeger/
mob e.V. aufgehoben und doch können wir sie nur zeitlich begrenzt 
unterbringen – eine Notübernachtung ist kein Betreutes Wohnen. 
Aber eben diesen Schritt ins Betreute Wohnen würde ein großer Teil 
unserer Gäste gerne mit uns wagen. Doch dafür benötigen wir feste 
Stellen für Sozialarbeiter_innen. Unsere Gäste in andere Einrich-
tungen zu vermitteln, ist kein Lösung, denn um den Schritt von der 
Straße in die Wohnung zu wagen, braucht es zuallererst Vertrauen; 
Vertrauen, das uns unsere Gäste bereits entgegenbringen.

Wir planen die Erweiterung in vier Schritten: 

Gründung eines Freundeskreises
Hier bitten wir Sie um Hilfe! Unterstützen Sie arme und obdachlose 
Menschen in Ihrer Stadt und werden Sie Mitglied im Freundeskreis. 
Ab fünf Euro im Monat sind Sie dabei! Wir wenden uns aber nicht 
nur mit der Bitte um fi nanzielle Hilfe an Sie. Stärken Sie uns den 
Rücken, indem Sie Ihre Freunde und Bekannten auf das drängende 
Probleme der wachsenden Armut und Obdachlosigkeit aufmerksam 
machen!
Wenn Sie Mitglied unseres Freundeskreises werden, dann bieten 
wir Ihnen die Gemeinschaft sozial engagierter Menschen mit einer 
engen Anbindung an unser Vereinsgeschehen. Sie erhalten in jedem 

Liebe Lesende,

Was wollen wir?

Wie gehen wir es an?
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Quartal unseren Newsletter, in dem wir von den aktuellen Projekten 
von strassenfeger/mob e.V. berichten. Wenn Sie möchten, schicken 
wir Ihnen die aktuelle Ausgabe des strassenfeger als PDF. Sie erhal-
ten die Einladung zu unseren Veranstaltungen (z.B. zum Pressefest 
mit unserem familienfreundlichen Veranstaltungsangebot und zur 
Weihnachtsfeier unseres Vereins) ins Haus geschickt. Auf den Ver-
anstaltungen selbst wird es für die Mitglieder des Freundeskreises 
spezielle Angebote und Vergünstigungen, eine kleine Überraschung 
und ein Präsent geben. Im Frühjahr laden wir Sie zu einer ausge-
wählten kulturellen Veranstaltung mit anschließendem Umtrunk ein. 
Hier haben Sie Gelegenheit, andere Mitglieder des Freundeskreises 
kennen zu lernen. Natürlich können Sie sich auch schon das Jahr 
über mit den anderen Mitgliedern austauschen: Für den Freundes-
kreis haben wir bei Facebook eine Seite eingerichtet. Und natürlich 
gibt es auch den Weg über die E-mail-Liste des Freundeskreises. Die 
Mitgliedsbeiträge sind selbstverständlich steuerlich absetzbar.

strassenfeger im neuen Kleid
Der strassenfeger bekommt ein neues Image und wird zur etwas 
anderen Berliner Stadtzeitung. Ab September hat der strassenfeger 
mehr Seiten, besseres Papier und erfährt eine kleine Preiserhöhung 
auf 1,50 Euro, die auch den Verkäufer_innen zugute kommt; das 
neue Gesicht des strassenfeger wird begleitet von einer Werbekam-
pagne, die uns die Werbeagentur dojo freundlicherweise sponsert.

Spenden digital
Seit einem Monat haben wir ein Projektspendenkonto auf Better-
place eingerichtet. Hier können Sie per Internet auch Kleinstbe-
träge projektgebunden spenden. Auf http://de.betterplace.org/pro-
jects/1779 können Sie sich über das aktuelle Projekt informieren 
und spenden. Schauen Sie doch mal vorbei!

Gründung der Stiftung „Ein Dach über dem Kopf“
Ende des Jahres ist es soweit: Mit einer großen Gala feiern wir die 
Gründung der Stiftung „Ein Dach über dem Kopf“. Wir wollen die 
soziale Verantwortung für eine Sphäre wahrnehmen, aus der sich 
die Politik trotz ihrer sozialen Verpfl ichtung leider mehr und mehr 
zurückgezogen hat. Es wird weiter und weiter gekürzt – doch die 
Zahl derjenigen, die unsere Hilfe suchen, wächst. Mit einer Stiftung 
haben wir vielfältige Möglichkeiten, für unsere Sache zu werben.

Eine Stiftung hat viele Vorteile – für die Spendenden, für arme und 
obdachlose Menschen und für den Verein. 

Was wollen wir mit der Stiftung erreichen?
15 Jahre sind für strassenfeger/mob e. V. wie im Flug vergangen. 
Aber nicht nur wir sind älter geworden – auch unsere Besucher_
innen sind teilweise nicht mehr die Jüngsten. Stellen Sie sich vor, 
wie es ist, mit 65 oder 70 Jahren obdachlos zu sein. Man ist nicht 
mehr so gut zu Fuß, das Immunsystem ist weniger stark als früher, 
die Refl exe sind nicht mehr so rasch – was für einen jungen Men-
schen einfach ein Schlafen im Freien sein kann, ist für einen alten 
Menschen nicht selten der Freifahrtschein in den Tod.

Mehr als 10.000 obdachlose Menschen gibt es in Berlin. Sie alle 
werden jedes Jahr älter. Daher müssen wir heute Lösungen schaf-
fen. All diese Menschen brauchen in den nächsten Jahren einen 
festen Platz im Betreuten Wohnen. Mit Menschen, die ihnen helfen, 
mit der ungewohnten Situation zurechtzukommen.

Aber auch jüngere Menschen benötigen weitaus mehr Hilfe als 
bisher in Berlin angeboten wird. Insbesondere junge Menschen 
mit Alkohol- und Drogenproblemen befi nden sich in einem Teufels-
kreis: Drogen und Alkohol führen häufi g zu Schulden, diese schnell 
zu Wohnunglosigkeit. Manchmal kann sich ein Mensch auch ohne 
fremde Hilfe soweit erholen, dass er oder sie wieder in eine Woh-
nung einziehen kann. In allen anderen Fällen können Einzelfall-
helfer_innen das Zünglein an der Waage sein, damit ein Mensch 
diesen Schritt erneut wagt. Aber allein in der Wohnung beginnt der 
Teufelskreis häufi g von vorn. Auch hier ist Betreutes Wohnen die 
Garantie dafür, dass der Kreislauf unterbrochen werden kann.

Wir wollen mit der Stiftung „Ein Dach über dem Kopf“ im Lauf der 
nächsten Jahre ein berlinweites Netz von Wohneinheiten schaffen, 

in denen bislang obdachlose Menschen betreut wohnen können. 
Der Freundeskreis ist ein Anfang. Aber für so ein Projekt benötigen 
wir Hilfe, die darüber hinausgeht: Menschen, die bereit sind, das 
Projekt mit größeren Summen zu unterstützen.

Welchen Vorteil hat eine Stiftung für die Stiftenden?
Eine Stiftung bewahrt das gestiftete Kapital, denn die Ausgaben 
der Stiftung werden von den Zinsen bestritten. Für die Stiftenden 
bedeutet dies, dass ihre Spende über Jahre und Jahrzehnte hinweg 
Gutes tun kann. Anders als bei Spenden bietet eine Stiftung auch 
die Möglichkeit, Versorgungspläne für die Stiftenden zu erstellen. 
Das heißt: Die Zinsen eines gestifteten Kapitals können steuerver-
günstigt zu einem bestimmten Teil an die Stiftenden ausbezahlt 
werden. Je nach Summe  kann das eingezahlte Geld so nach einigen 
Jahren vollständig an die Stiftenden zurückfl ießen.

Als Stiftende ist Ihr Name eng mit einem Projekt verbunden, das in 
Berlin dringend nötigt ist – und doch von Seiten der Politik völlig 
vernachlässigt wird.

Was erhoffen wir uns noch von der Stiftungsgründung?
Sichtbarkeit! Mit einer Stiftung und starken Unterstützer_innen 
können wir Einfl uss nehmen auf politische Prozesse, können die 
Mauer der Nichtbeachtung durchbrechen, die von Seiten der Politik 
um die immer mehr verarmende Berliner Bevölkerung gezogen wurde.

Die Kampagne be berlin etwa zeigt viele Seiten Berlins – Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur, Leben – aber in diesem „Leben“ kommen 
obdachlose und arme Menschen nicht vor. Doch auch sie sind ein 
Teil Berlins, auch obdachlose und arme Menschen sind Berlin.

*
Daher unsere Bitte an Sie: Unterstützen Sie uns! Machen Sie mit! 
Es gibt viel zu tun. Werden Sie Mitglied in unserem Freundeskreis! 
NOCH HEUTE! Überlegen Sie sich, ob Sie sich als Zustifter_innen an 
der Stiftung beteiligen möchten. Oder ob Sie Menschen kennen, die 
möglicherweise Interesse daran hätten.

Für die Mitgliedschaft im Freundeskreis schicken Sie uns eine E-
Mail mit dem Betreff „Anmeldung“ an freundeskreis@strassenfeger.
org, dann mailen wir Ihnen die Anmeldungsunterlagen gerne zu. In 
Kürze fi nden Sie auch das Anmeldeformular auf unserer Homepage 
www.strassenfeger.org zum Herunterladen. Oder schreiben Sie uns 
ganz klassisch an 

strassenfeger/mob e.V., Redaktion, 
Stichwort: Freundeskreis, 
Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin. 

Dann senden wir Ihnen die Unterlagen per Post.

Mit herzlichem Dank!
Ihr strassenfeger/mob e.V.

Ve
re

in
Fo

to
: 

Fo
to

: 
Er

ns
t 

Ri
nc

k
Er

ns
t 

Ri
nc

k



26

strassen|feger
18/2009

Viele lachende Menschen wohnten heute, am 10. August 2009, 
vor dem Brandenburger Tor in Berlin der feierlichen Übergabe 

der „größten Postkarte der Welt“ an Klaus Wowereit, den regieren-
den Bürgermeister von Berlin, bei. Das Maskottchen der diesjährigen 
Leichtathletik-WM, ein lebensgroßer Plüschbär, grinste sein stoffl i-
ches Lächeln dazu. Zwanzig Meter weiter, auf der anderen Seite des 
Brandenburger Tors, fordert SODI am heutigen internationalen Tag 
der Agent-Orange-Opfer Entschädigung für die über drei Millionen 
vietnamesischen Opfer des Herbizideinsatzes im Vietnamkrieg.

Stimmen aus dem Volk
Innerhalb eines Jahres konnte SODI bereits 20.000 Unterschriften 
von Menschen sammeln, die sich solidarisch verbunden fühlen mit 
den vielen Opfern dieser ökologischen Katastrophe, deren zerstö-
rerische Effekte auch noch über 30 Jahre nach Ende des Krieges 
(1975) in den Genmutationen Neugeborener allgegenwärtig sind. 

Auch viele Prominente konnten für die Aktion gewonnen werden. 
So gehören zu den Erstunterzeichnern unter anderem die heute 
Anwesenden: Gesine Lötzsch (stellvertretende Vorsitzende der 
Linksfraktion im Bundestag), Stefan Liebich (Die Linke, Mitglied 
des Berliner Abgeordnetenhauses) und Sebastian Krumbiegel 
(Sänger der Band „Die Prinzen“). Liebich vergegenwärtigte, wie 
innig er während seiner Jugendzeit in der DDR die Solidarität mit 
Vietnam in der gesamten Bevölkerung empfand, und betonte, dass 
gerade aufgrund der Spätfolgen die Menschen dort heute noch 
genauso, wenn nicht noch mehr unserer Hilfe bedürfen.

Beide Politiker sprachen auch die Hoffnung aus, dass nach dem 
Regierungswechsel in den USA die Geschädigten die lang ersehnte 
Gerechtigkeit erfahren und von den Verantwortlichen eine Ent-
schädigung erhalten, die ihnen nicht alles, aber zumindest ihre 
Würde wiedergeben und den immer noch stockenden Wiederaufbau 
fi nanzieren helfen würde. Bisher haben die Herstellerfi rmen des 
Gifts (vor allem Dow Chemical und Monsanto) nur den US-Soldaten, 
die mit Agent Orange in Kontakt gekommen waren, Entschädigun-
gen gezahlt.

Gemeinsam für Gerechtigkeit
Der Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI)* setzt sich für die 
Agent-Orange-Opfer in Vietnam ein

Spendenkonto:

Solidaritätsdienst-international e.V. 
Kontonr.: 102 010 0 
Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ: 100 205 00

Ein Prinz in Vietnam
Eine Theatergruppe übergibt derweil den Scheck (der etwas anderen 
Art) über die gesammelten Unterschriften symbolisch an die Her-
stellerkonzerne von Agent Orange. Für Krumbiegel ist es eine „riesen 
Sauerei“, die in Vietnam passiert ist und von deren Folgeschäden er 
sich vor gut einem Jahr vor Ort selbst überzeugte. Als Schirmherr der 
Friedensdekade (deren Motto damals wie heute lautet: „Schwerter 
zu Pfl ugscharen“) und Mitglied beim Aktionsbündnis Landmine war 
er zu dieser Reise ermuntert worden. Man hatte ihn gefragt, ob er 
nicht Lust hätte, seinen Horizont zu erweitern, worauf er prompt 
einwilligte, wie er mir später erzählte. Viele verstünden sein Enga-
gement nicht und meinten, er solle doch bei seiner Musik bleiben, 
anstatt in der Welt herumzufl iegen. Aber diese Frage stelle sich für 
ihn gar nicht. – Gesine Lötzsch hingegen fühlt sich mit SODI schon 
dadurch verbunden, dass sich deren Geschäftstelle im Wahlbezirk der 
Bundestagsabgeordneten befi ndet – aber natürlich auch aufgrund der 

Transparenz der Projekte. Sie wisse immer genau, wofür sie spendet, 
und könne die Erfolge direkt sehen.

Die Geschichte des Gifts
Während des Vietnamkrieges wurden innerhalb von zehn Jahren über 
40 Millionen Liter Agent Orange als Entlaubungsmittel von der US-
Air Force über Vietnam, Laos und Kambodscha versprüht. Dieses Gift 
enthielt insgesamt 360 kg des toxischen Dioxins TCDD. Bereits eine 
Messerspitze davon jedoch genügt, um hunderte Menschen zu töten. 
Doch damit nahm man nicht nur den Soldaten die Deckung, son-
dern vernichtete auch die Ernten. Auf den Feldern wachsen bis heute 
nur genveränderte Pfl anzen, auf deren Verzehr die Menschen jedoch 
angewiesen sind. Die Böden sind seitdem kontaminiert, genauso wie 
das Erbgut vieler Vietnamesen, deren Kinder noch immer mit Missbil-
dungen, Krebs und anderen Immundefekten geboren werden.

Auf der SODI-Homepage können Sie dazu beitragen, diesen Men-
schen Gehör zu verschaffen, und etwas spenden oder online unter-
schreiben. Denn bis zum gesteckten Ziel von 100.000 Unterschrif-
ten ist es noch ein weiter Weg.

  Marcel Nakoinz

* SODI ist eine Nichtre-
gierungsorganisation, die 
nach eigenen Angaben 
Selbsthilfeprojekte der 
Entwicklungszusammenar-
beit in Asien, Afrika und 
Lateinamerika realisiert 
sowie humanitäre Hilfe 
in Osteuropa leistet. In 
den letzten 20 Jahren hat 
SODI über 800 Projekte 
auf vier Kontinenten im 
Wert von 55 Millionen 
Euro verwirklicht.

www.sodi.de
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Die historische Altstadt 
Weil ich Salvador (einst Hauptstadt der portugiesischen Kolonie 
Brasilien) seit fast 20 Jahren kenne, war ich gespannt, was sich in 
den letzten fünf Jahren verändert haben würde. Wie früher stieg 
ich im historischen Zentrum, dem Pelourinho, ab. Zuerst fi el mir 
eine gähnende Leere um mein Apartment auf: Das Gebäude aus 
60 Wohneinheiten stand zum Verkauf, vermietet wurde nur noch 
auf Zeit. Das „Haus der sieben Toten“ nebenan wurde gerade reno-
viert. Deshalb fehlten die kinderreichen Familien, die dort gelebt 
hatten. Auf dem Weg zur ehemaligen Gefängnisfestung wurde es 
noch deutlicher: Die meisten Bewohner hatten ihr altes Heim ver-
lassen – diese Wohnungen waren nun teils dem Verfall anheimge-
geben, teils an Fremde verkauft.

Alle Häuser stammen aus der Kolonialzeit – jedes anders, doch alle in 
einem Stil. Mehrere Gebäude waren zu gemütlichen Herbergen oder 
fürstlichen Hotels restauriert worden, aber Gäste waren kaum zu 
sehen. Nur noch selten zogen Sambagruppen durch die Straßen und 
das Kulturprogramm war stark geschrumpft. An manchen Abenden 
blieben die Straßen geradezu menschenleer. Ich hatte mit weniger 
Tourismus gerechnet, mit weniger Bewohnern nicht! Manche hätten 
ihr Haus teuer verkaufen können, andere wären aus Angst weggezo-
gen, denn die Gewalt hatte spürbar zugenommen, und viele waren 
von Maßnahmen vertrieben worden, wie die Bewohner des Hauses 
der sieben Toten, die nun teilweise auf der Straße leben.

Die Straßenbewohner
Obdachlose heißen in Brasilien „Straßenbewohner“. In festen Grup-
pen belagern sie bestimmte Stellen eines Bürgersteigs: Sie bilden 
Straßenwohngemeinschaften. Einige gehen morgens zur Arbeit, 
andere verbringen fast den ganzen Tag am Platz. Kaum 16 Prozent der 
Straßenbewohner betteln. Die Meisten verdienen sich ihren Lebens-
unterhalt durch inoffi zielle Arbeiten (z. B. als Pappesammler).

Kinder trifft es an der Wurzel: Einige leben in einen Verband, doch 
am häufi gsten fi ndet man einzelne Kinder tagsüber irgendwo auf 
dem Boden liegend – wahrscheinlich der Droge Crack (mit Backpulver 
gestreckter Kokainrest) verfallen. Diese Kinder werden schnell abhän-
gig und sterben, bevor sie 20 Jahre alt sind, erfahre ich beim Projekt 

Axé, das es immerhin schafft, einige von der Straße zu holen, bevor 
sie Crack verkaufen, sich prostituieren und auf Raubzug gehen. Die 
Crack-Abhängigen treten eher fordernd als bettelnd auf. Sie machen 
einen nervösen Eindruck und suchen oft den Boden mit den Augen 
ab. Die rasante Ausbreitung der Droge ist wohl der Hauptgrund für die 
Häufung von Überfällen und Gewalt. Um nicht überfallen zu werden, 
meidet man alle unbelebten Straßen, sucht Begleitung auf unbekann-
ten Wegen und hält stets etwas Geld zum Abgeben bereit. Um unsere 
Straße herum wurden in drei Wochen zwei Personen umgebracht: ein 
Jugendlicher, der seine Drogenschulden nicht bezahlt hatte, und ein 
Zivilpolizist, den zwei Militärs für einen Gangster hielten.

Die Besetzer
Täglich kriecht ein maskiert herumlaufender Rastafari durch ein 
Mauerloch in einen sonst ungenutzten Wohnraum. Bei kurzer Abwe-
senheit verhängt er den Einstieg, bei längerer versiegelt er ihn mit 
Lehm. Nachdem Salvador im 18. Jahrhundert nicht mehr Brasiliens 
Hauptstadt war, gaben viele der herrschaftlichen Bewohner ihre 
Häuser in der Oberstadt auf. Nach und nach quartierten sich ärmere 
Familien ein, bis durch die Restaurierung ab 1992 die neue Bewoh-
nerschicht gewaltsam vertrieben wurde: Auf eine viel zu geringe 
Ausgleichszahlung folgte eine zweiwöchige Auszugsfrist, nach der 
die sanitären Anlagen zerstört und gar Polizisten mit Hunden ein-
gesetzt wurden. Nur Wenige nahmen lieber einen Anwalt als „Aus-
gleichszahlungen“ an und blieben, wie die sieben Familien der Rua 
do Passo 48. Weil sich nach zehnjährigem Wohnen kein Eigentümer 
meldete, hatten sie das Bleiberecht erworben. Heute verhandelt 
die Rua do Passo 48 mit der Regierung über die dringend nötige 
Instandsetzung ihres Hauses.

Als das Nachbargebäude vor 15 Jahren einstürzte, sollte es im alten 
Stil neu errichtet werden. Nach dem Wechsel der Regierungspartei 
blieb der Bau unvollendet. Das halbfertige Haus stand jahrelang leer, 
wurde besetzt, geräumt und unter nachbarlichem Beistand sowie der 
Organisation „Sem Teto“ (Ohne Dach) wiederbesetzt und sorgfältig 
eingerichtet. Andere Bewohner, auch ehemalige, fühlen sich im Stich 
gelassen oder betrogen! Zugleich ist die historische Altstadt drauf 
und dran, den Beistand der UNESCO als Weltkulturerbe zu verlieren.

  Constanze

Das Pelourinhoviertel in Salvador da Bahia
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Wenn Menschen obdachlos und psychisch krank sind, dann haben 
sie ein doppeltes Problem. Wenn dazu noch eine Suchterkrankung 
kommt, dann scheint die Situation hoffnungslos zu sein.

Für diese Menschen bietet der Verein PROWO e.V. eine Wohngemein-
schaft und Betreutes Einzelwohnen an. Diese Einrichtung arbeitet 
nach dem Prinzip der so genannten niedrigschwelligen Hilfe, das 
heißt, dass die Klienten auch Alkohol und/oder andere Drogen konsu-
mieren dürfen, allerdings nur außerhalb der Therapeutischen Wohn-
gemeinschaft. Die Finanzierung wird im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe über Tagessätze (Vergütungsfi nanzierung) gewährleistet, die die 
Senatverwaltung für Gesundheit erstattet. Das Angebot richtet sich an 
psychisch kranke obdachlose Menschen, die sich in einer akuten Krise 
befi nden und zu ihrer Stabilisierung eine befristete Wohnmöglichkeit 
suchen. Bei den Betroffenen kann neben der psychischen Erkrankung 
und der sozialen Notsituation auch Drogen- und Alkoholmissbrauch 
bestehen. Es ist nicht Bedingung, abstinent zu sein, um bei PROWO 
e.V. Hilfe und Aufnahme zu fi nden.

Die Einrichtung wurde 1999 gegründet. 
Heute kümmern sich fünf Mitarbeiter um 
zwölf Klienten. Davon wohnen sechs Per-
sonen in den angebotenen Räumen; die 
anderen werden im Rahmen des Betreuten 
Einzelwohnens untergebracht. Das Haus 
hat sechs Einzelzimmer, eine Gemein-
schaftsküche, einen Gemeinschaftsraum 
sowie zwei Bäder. Die Aufnahme erfolgt 
niedrigschwellig, das heißt, dass mei-
stens beim Erstkontakt noch keine klare 
Indikation möglich ist. Das gilt beson-
ders für Menschen, die direkt von der 
Straße kommen. Bei Klienten, die über 
andere Einrichtungen vermittelt werden, 
ist die Aufnahme leichter, weil schon 
Vorinformationen bestehen. Die Ent-
scheidung über den weiteren Verbleib 
wird eher hochschwellig sein – um Fehl-
platzierungen zu vermeiden.

Als ein Aufnahmekriterium gilt, dass 
der Klient in keiner anderen Einrichtung 
in Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg eine 
Chance auf eine Unterbringung hat. 
Weiterhin muss eine psychische Not-
lage oder Erkrankung vorliegen, auf Grund derer der Betroffene 
nicht in der Lage ist, sich selbst zu versorgen. Nicht sofort aufge-
nommen werden Leute mit deutlichem Rauschzustand – Ausnahme 
ist, wenn schon länger Kontakt besteht und die Unterbringung 
sinnvoll erscheint. Menschen, die ausdrücklich Gewalt androhen, 
können nicht aufgenommen werden. Wenn eine akute medizinische 
Behandlung notwendig ist, dann hat diese Hilfe Vorrang.

Die Zimmer sind für die psychisch kranken Menschen eine Rück-
zugsmöglichkeit. Sie sollen sich in diesem geschützten Rahmen 
gesundheitlich erholen – und psychisch stabilisieren. Tagsüber sind 
die Sozialarbeiter da und nachts gibt es eine Nachtwache. Diese 
Betreuer sind für die Klienten jederzeit ansprechbar. Sie bieten 
Hilfe an – bei Ämtergängen, beim Einkaufen und bei anderen all-
tagspraktischen Dingen. Die Betreuung umfasst auch begrenzte 
pfl egerische Leistungen, die Anregung zum regelmäßigen Essen 
und die Hinführung zu angemessener medizinischer Behandlung.

Die Betreuung bei PROWO e.V. unterliegt kaum starren Regeln. Täg-
lich gibt es Frühstück und einmal in der Woche wird auch gemeinsam 
gekocht. Dazu kommt ein Plenum, das ebenfalls einmal wöchent-
lich stattfi ndet. Die Verweildauer in der WG wird individuell gere-

gelt. Generell sind etwa anderthalb Jahre vorgesehen – aber es gibt 
auch Leute, die schon länger dort wohnen. Wenn jemand einzieht, 
werden möglichst geringe Anforderungen abverlangt. Jedoch muss 
sich an die Hausordnung gehalten werden. Durch die Einzelzimmer 
wird die Privatsphäre gewahrt, die Kontaktaufnahme zu den ande-
ren Mitbewohnern kann in den Gemeinschaftsräumen stattfi nden. 
Zusätzliche Gruppenangebote fördern die soziale Bezugnahme.

Die Grundregeln für die Wohngruppe in der Berliner Wrangelstraße 
sind in einer klaren und kurzen Hausordnung zusammengefasst: Der 
Gebrauch von harten Drogen und Alkohol ist in den Räumen nicht 
erlaubt. Das Personal ist berechtigt, jederzeit einen Blick in die 
Zimmer zu werfen. Die Regeln der Außenwohnplätze orientieren sich 
weitgehend an denen der Wohngruppe. Die Klienten müssen sich an 
die mit ihnen erarbeiteten Vereinbarungen halten. Diese Vereinba-
rungen werden individuell getroffen und sind Bestandteil der Hilfe-
leistung. Die Zielvorstellungen sind, dass zuerst einmal Schadensbe-

Zu Besuch beim Berliner Verein PROWO e.V.
Hilfe für obdachlose psychisch kranke Menschen

grenzung bei dem Betroffenen erreicht werden soll. Dann können die 
Möglichkeiten einer rehabilitativen Entwicklung ausgelotet werden. 
Erstrebenswert ist eine Vermittlung der Hilfesuchenden entweder an 
Einzelfallhelfer oder in eine andere Wohn- und Betreuungsform.

Es ist wichtig, dass es solche Einrichtungen gibt. Wenn dort auch in 
Maßen konsumiert werden kann – das Wichtigste ist, dass sich die 
Klienten wieder erholen, richtig auf die Medikamente eingestellt 
werden und ein menschenwürdiges Leben führen können.

  Martin Hagel

Kontakt:
PROWO e.V. Projekt Wohnen
Kottbusser Damm 79a, 10967 Berlin
Telefon: 030 - 69 59 77 - 0
E-Mail: info@prowo-berlin.de
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Schulbeihilfe 

Mehr zu Alg II und Sozialhilfe

›  Der neue Leitfaden Alg II/Sozialhilfe von A-Z
ist erschienen (Stand: 1. Oktober 2008).

Im Büro von mob e.V., Prenzlauer Allee 87
für 10,– Euro erhältlich

oder zu bestellen bei: AG TuWas, Gleimstr. 3, 60318 
Frankfurt/M; E-mail: agtuwas@web.de

›  www.tacheles-sozialhilfe.de

›  www.erwerbslosenforum.de

ACHACHTUNGTUNG!!

Mit dem Stichtag 1. August wird erstmals die „zusätzliche Leistung 
für die Schule“, hier Schulbeihilfe genannt, ausgezahlt. Im Ratge-
ber wurde schon darüber informiert. Hier geht es um die näheren 
Einzelheiten.

Nach erheblichen Protesten gegen die Beschränkung der Auszah-
lung bis zur 10. Klasse, mussten die „christlich-sozialen“ Gesetz-
geber ihren offenbaren Willen, dass in Deutschland Bildung auch 
hierbei vom Geldbeutel abhängig ist, zumindest in diesem Fall hint-
anstellen. Zum 20.06.09 wurden auch die Durchführungshinweise 
geändert.

Gewährt wird die Schulbeihilfe in der Regel, wenn am Stichtag 01.08.
1.) das „Kind“ unter 25 Jahre (U 25) ist und
2.) eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besucht wird 
und
3.) mindestens ein Elternteil Alg-II-berechtigt ist oder
4.) der Schüler nicht bei den Eltern lebt und selbst Alg-II-berechtigt ist.

In den Durchführungshinweisen der BA steht hierzu (4.) unter 24a.22 
die Einschränkung, „...wenn der zuständige Träger seine Zustimmung 
für den Auszug aus dem Haus der Eltern gemäß § 22 Abs. 2a erteilt 
hat.“ Diese Einschränkung wird zu erheblichen Konfl ikten und somit 
auch wieder zu Gerichtsverfahren führen und ist juristisch nicht halt-
bar, denn viele U 25 leben nicht bei den Eltern, ohne jemals eine 
Zustimmung zum Umzug von der Arbeitslosenbehörde benötigt zu 
haben. U.a. betrifft das „Nestfl üchter“, die zum Stichtag 17.02.06 
(Tag des Gesetzesbeschlusses zur Genehmigungspfl icht) bereits 
nicht mehr in der elterlichen Wohnung wohnten, und deren weitere 
Umzüge. Auch bei U 25, die auszogen, als sie nicht Alg-II-berech-
tigt waren (z.B. weil sie beim Auszug bedarfsdeckendes Einkommen 
hatten), bedurfte es nie einer Zustimmung der Arbeitslosenbehörde. 
Ihnen darf die Schulbeihilfe, wenn die anderen Voraussetzungen vor-
handen sind, nicht verwehrt werden.

Ich gehe davon aus, dass gemeint ist, dass die U 25, die keine 
Kosten der Unterkunft und nur den abgesenkten Regelsatz erhal-
ten, weil ihr Erstauszug aus dem Elternhaus genehmigungspfl ichtig 
war und die Arbeitslosenbehörde diese Zustimmung nicht erteilt 
hat, von der Schulbeihilfe ausgeschlossen werden sollen. Wenn das 
so gemeint ist, dann sollten solche Fachleute das gefälligst auch 
eindeutig so formulieren! Dafür werden sie schließlich bezahlt.

Auch wenn man das so meinte, stellt sich die Frage, weshalb diesen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Schulbeihilfe verweigert 
wird. Sie besuchen wie die anderen die Schule, und ihnen entstehen 
dieselben Kosten. Es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen 
der ungenehmigten Nestfl ucht und dem Schulbesuch. Den einzigen 
Sinn sehe ich nur in einer weiteren Abstrafung für den Ungehorsam, 
ohne Genehmigung der Arbeitslosenbehörde das Elternhaus verlas-
sen zu haben. Dies ist ein weiterer Straftatbestandteil im SGB II, 
das auch als Strafgesetzbuch II bezeichnet wird.

Rechtsanwältin Simone Krauskopf

im Kaffee Bankrott bei mob e.V.
Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin

Jeden Montag von 11 bis 15 Uhr 

Bei Bedürftigkeit wird von der Rechtsanwältin ein 
Beratungsschein beantragt. Bitte entsprechende 
Nachweise mitbringen (z. B. ALG-II-Bescheid)!

Allgemeine Rechtsberatung 

Für die Schulbeihilfe ist kein Antrag erforderlich, sie soll bei Alg-
II-Bezug automatisch im Voraus gezahlt werden. Es muss zum 
Stichtag 01.08. noch mindestens ein Jahr Schulbesuch anstehen.

Anspruch auf die Schulbeihilfe besteht auch, wenn nur Kosten für 
Unterkunft und Heizung oder nur ein Mehrbedarf (für Schwangere, 
Alleinerziehende oder Krankenkost) gezahlt wird. Ebenso bei Alg 
II als Darlehen (dann allerdings auch nur als Darlehen) und bei 
Sanktionen (auch bei Sanktion auf Null!).

Lebt der Schüler in Haushaltsgemeinschaft mit einem Eltern- und 
einem Stiefelternteil und ist der Elternteil selbst nicht Alg-II-
berechtigt (z.B. wegen Erwerbseinkommen), löst die Alg-II-Berech-
tigung des Stiefelternteils die Zahlung der Schulbeihilfe aus.

Lebt der Schüler bei einem Alg II beziehenden Elternteil, muss er 
nicht selbst Alg-II- bzw. Sozialgeldbezieher sein, um die Schulbeihilfe 
zu erhalten. Hier zählt allein der Alg-II-Bezug eines Elternteils.

Wird der Kinderzuschlag gezahlt, wird die Schulbeihilfe von der 
Familienkasse ausgezahlt.

Jugendliche, die eine Ausbildungsvergütung oder nur einen 
Zuschuss zu ihren ungedeckten Kosten für Unterkunft und Heizung 
nach § 22 Abs. 7 SGB II erhalten, haben keinen Anspruch auf die 
Schulbeihilfe.

Ebenfalls kein Anspruch besteht bei
- einmaligen Beihilfen,
- Darlehen nach §23,
- Zuschuss zu den Versicherungsbeiträgen zur Vermeidung von 
Hilfebedürftigkeit nach § 26 Abs. 2 oder 3.

⁄⁄ Jette Stockfi sch 

(§24a SGB II)

 Für die Richtigkeit der Aussagen kann 
keine Garantie übernommen werden.

Uhr

g
Urlaub bis uU lau
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Hoffen wir das Beste! Rechnen wir mit dem Schlimmsten.
+
Selbst wenn man das Geld von heute auf morgen abschaffen würde, 
gäbe es noch immer eine ganze Menge Leute, die käufl ich wären.
+
Die meisten Ärzte, die ich in meinem Leben aufgesucht habe, waren 
auch bloß – Simulanten.
+
Der Mensch wird immer berechnender. Neuerdings sucht er sogar 
etwas, wofür sich zu leben – lohnt!
+
Prostitution hat in der Bundesrepublik kaum noch mit Sex zu tun.
+
Wissen: die intellektuelle Knautschzone des Menschen.
+
Der Intellektuelle 
überdachte das Pro-
blem und machte es 
sich anschließend 
bequem darunter.
+
Wir leben in einer 
perfekten Marktwirt-
schaft: Die Schlechte-
ren werden nach und 
nach alle verdrängt. 
An die Spitze.
+
Auch die Bürger aus 
den gebrauchten 
Bundesländern sollten 
sich bescheiden. Ich 
meine, man muß doch 
nun wirklich nicht 
alles nicht können.
+
Sind wir nicht alle 
geborene Verlierer?
Zumindest mit Blick 
auf unser Leben?
+
Das Mysterium des Denkens: Ich treffe immer wieder Leute, die ganz 
anders über die Welt denken als ich. Aber nur sehr selten treffe ich 
Menschen, die sich ganz anders in dieser Welt verhalten.
+
Das Leben geht immer weiter.
Als wir gedacht haben.
+
Die Frage nach dem Sinn des Lebens übersieht gefl issentlich die 
Tatsache, daß jeder von uns gezwungen ist zu leben.
+
Warnung an alle Dissidenten: Man kann nicht zweimal gegen densel-
ben Strom schwimmen!
+
Unglaublich, zu welchen Handlungen der freie menschliche Wille den 
Menschen mitunter zwingt.
+
Der wahre Egoist will nichts mit anderen teilen. Nicht mal sein 
Elend.
+
Er schwamm kühn gegen den Strom; aber es ärgerte ihn, daß dieser 
ständig seine Richtung änderte.
+
Multimediagesellschaft: Entsetzt starrt die Wirklichkeit in die Augen 
von Millionen digitalen Kameras.
+

Hinter jeder Ecke lauern wieder dieselben Richtungen.
+
Das Zünglein an der Waage ist meist gespalten.
+
Der Pluralismus hat mich völlig verunsichert. Ich bin inzwischen 
nicht mal mehr sicher, ob ich wirklich weiß, daß ich nichts weiß.
+
Geld stinkt nicht. Dafür haben in diesen Zeiten viele eine feine 
Nase.
+
In dieser Bundesrepublik könnte man sein ganzes Leben mit der 
Suche nach dem günstigsten Tarif verbringen.
+
Viele ostdeutsche Dörfer sehen inzwischen aus, als habe man ledig-
lich die Kirche im Dorf gelassen.

+
Keiner hat mehr Mit-
leid. Die Armen können 
es sich nicht leisten, 
und für die Reichen 
rechnet es sich nicht.
+
Eine Idee kann man auf 
zweierlei Weise verfol-
gen: als Idealist oder 
als Geheimpolizist.
+
Der Tod ist ein Pro-
blem, vor dem ganz 
zuletzt jeder die Augen 
verschließt.
+
Wahrheitsliebe bleibt 
stets unerwidert. Der 
Wahrheit sind wir näm-
lich völlig schnuppe.
+
Zeit ist Geld. Oder 
Leben.
+

Ach, diese Intellektuellen haben es gut. Sie machen sich bloß die 
Köpfe schmutzig.
+
Seit ich selbst mal in Wien gewesen bin, verstehe ich Falco viel 
besser: In Österreich bekommt man sofort Halluzinationen – wenn 
die Wirkung des Kokains nachläßt.
+
Kaufen kann man hierzulande fast alles. Nur sein Leben muß man 
sich nehmen.
+
Ich könnte natürlich sofort mit dem Rauchen aufhören. Allerdings 
müßte ich dann auch die Arbeit am Schreibtisch einstellen. Und 
dann könnte ich eigentlich auch gleich ganz aufhören. Ich rauche 
also im Grunde nur, um am Leben zu bleiben.
+
Gottes Wege sind unerforschlich. Solange man an ihn glaubt.
+
Mit dem Alter wird man immer wählerischer. Ich zum Beispiel zweifl e 
längst nicht mehr an allem! Ich zweifl e nur noch an den Grundwer-
ten dieser Gesellschaft.
+
Demokratie ist, wenn jeder sagen kann, was er denkt. Selbst wenn er 
gar nicht denken kann.
+

ICH MUSS MAL – ALSO 
BIN ICH!
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Ihr interessiert Euch dafür, selbst mal einen Artikel zu schreiben, beim Radioprojekt mitzumachen oder Euch auch anderweitig an der Redaktionsarbeit zu beteiligen? Dann seid Ihr 
herzlich eingeladen zu unserer Redaktionssitzung, jeden Dienstag um 17:00 Uhr in der Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin. Weitere Infos: 030/ 4193 4591 Redaktion strassenfeger
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Interview mit dem Demokratieforscher Prof. Uwe Backes
Die Wege der Meinungsforschungsinstitute
Warum Wahlkampf gewaltlos ist
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PolitikPolitik

Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Ausgabe 16 („Sinti und Roma“) möchte ich Ihnen DANKEN !
Ich bin nicht so oft in Berlin, kaufe aber dann in der U-Bahn immer die Zeitung. Dies Thema 
war sehr gut und überzeugend bearbeitet und leider sicher auch nötig.
Ich möchte die Zeitung in unsere ai-Gruppe (amnesty international – Anm. d. Red.) verteilen 
und werde Ihnen mit der Post Geld und Anschrift schicken. 

Nochmals Gratulation und beste Grüße,
Manfred Friedag

Lieber Herr Fahrendholz,
die strassenfeger-Ausgaben (#16/2009), die Sie mir, freundlicherweise, mitgeschickt haben, 
sind in meinem Hause ziemlich schnell verschwunden. Jeder meiner Mitarbeiter hat sich eine 
von den Zeitungen unter den Nagel gerissen und einfach mitgenommen. Das liegt wohl an den 
Themen und auch an der munteren Machart dieser kleinen Journaille. Dank für die CD und dass 
Sie mit mir so ein lockeres Telefongespräch geführt haben – hat mir viel Spaß gemacht!
Ich würde ganz gerne mit Ihnen in Verbindung bleiben – bleiben auch Sie den Sinti und mir 
gewogen!

Gott befohlen!
Ihr Wolfgang Patzelt
Pfarrer
(Herr Patzelt ist der einzige katholische Sinti-Seelsorger in Deutschland. Wir interviewten ihn telephonisch zu 
seiner Arbeit live für die strassenfeger radio–Sendung am 29. Juli 2009. – Anm. d. Red.) 

Hallo, liebe strassenfeger-Redaktion,
ab dem 1. September werde ich in Fürth wohnen (nicht mehr in Berlin) und daher leider den 
strassenfeger, der mich acht Jahre lang begleitet hat, nicht mehr lesen können. Gibt es irgen-
deine Möglichkeit, das Heft zu abonnieren?
Ich weiß, das ist gegen die Grundsätze der Zeitung, die ja eigentlich Obdachlosen (und 
armen Menschen – Anm. d. Red.) helfen soll, fi nanziell besser über die Runden zu kommen. 
Aber auch die Redaktion kann ein wenig Geld sicher gut für ihre Projekte gebrauchen, nehme 
ich an, oder!?
Bisher habe ich pro Heft immer 1,50 bis 2 Euro bezahlt, auf der Straße. Wir könnten es ja 
so machen, dass wir pro Heft, das Ihr mir zuschickt, drei Euro berechnen, inkl. Versand, Das 
Geld könnte ich Euch zum Beispiel halbjährlich überweisen. Allzu viel Geld besitze ich selbst 
leider auch nicht, daher wäre ich für eine halbjährliche Abrechnung, keine jährliche. Wäre 
das oder etwas Ähnliches im Bereich des Möglichen?

Danke und beste Grüße,
Susi

Liebe Susi! Es kommt gar nicht in Frage, dass wir Dir mehr als das Doppelte des Verkaufspreises abknöpfen! 
Für die jahrelange Treue gibt es ein Vorzugsabo – versprochen!
Bei Deinem Start in der Ferne wünschen wir alles Gute! Freundliche Grüße!
Deine Fans vom strassenfeger

Horst Schlämmer mit Alexandra Kamp, 
seiner First Lady in spe
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