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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Housing First – das war bis vor wenigen Wochen noch ein wenig gebrauchter Begriff in Nürnberg 
und Umgebung. Der Ansatz, Menschen von der Straße in eine eigene Wohnung zu holen, weil 
so passende Hilfe und Selbstermächtigung oft besser weil würdiger möglich sind, wird in vielen 
Ländern und auch in einigen deutschen Städten schon mit meist großem Erfolg praktiziert. 
Vor zwei Monaten nun haben die Vereine Lilith, Mudra und Straßenkreuzer (als Anlauf-Verbund) 
in Kooperation mit der Hängematte in einem prominent besetzten Fachgespräch erste Schritte 
hin zu einem Housing First-Projekt in Nürnberg angestoßen. Und nun bekommt die Initiative 

bereits starke politische Unterstützung. Auf 
einen Antrag der Grünen hin berichtete Sozi-
alamtschef Dieter Maly Anfang Dezember im 
Sozialausschuss über die Situation der rund 
2300 Wohnungslosen in Nürnberg (davon 
leben ca. 100 Personen auf der Straße) und der 
Hilfesysteme für diese immer größere Gruppe 
von Menschen und betonte, dass die Stadt ein 
Housing First-Projekt unterstützen würde. Noch 
am selben Tag stellte die FDP einen Antrag, der 

fordert, die Stadt solle „gemeinsam mit sozialen Trägern ein Projekt mit fünf Wohneinheiten 
nach dem Housing First-Prinzip“ einrichten. Mit der Maßgabe, das Projekt zu begleiten und zu 
erweitern.
Was für eine großartige Rückendeckung und Ermutigung für den Anlauf-Vorstoß! Aber wie kann 
es nun weitergehen? Ohne Vermieter, die es wagen, eine oder zwei oder gern drei Wohnungen 
zur Verfügung zu stellen, wird es nicht gehen. Auch die wbg wäre ein starker und guter Partner 
für würdiges Wohnen statt Brücke. Das Anlauf-Team erstellt ab Januar ein Konzept, das ein 
solches Projekt umreißt und alle mitnehmen will, die sich angesprochen fühlen: Vermieter, 
Stadt – und jene Männer und Frauen, die das Leben auf der Straße satt haben. Damit sie es sich 
irgendwann mal zu Hause gemütlich machen können.

Viel Freude mit dieser Ausgabe und ein frohes, gesundes neues Jahr wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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St. Theresien-Krankenhaus

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere 
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und 
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und 
Geburtshilfe  

Unsere Belegabteilungen:
Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohren-
heilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, 
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische 
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.Theresien-
Krankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, 
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum 
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie 
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum 
Medical Park - St. Theresien GmbH

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de
Sie finden uns auch auf 
Facebook und Twitter!

24-Stunden-Notaufnahme

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  37 65 180

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach 
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Des Schuhregol stelln‘s 
mer in die Wohnung!“
Ein Zwist um nichts?
Fluchtwege als Kleinigkeiten?
Straßenschmutz in meiner Wohnung?
Aber Nachbars Schuhe vor Ihrer Tür?

Informationen über Ihre Rechte
und Pfl ichten erhalten Sie
beim Mieterbund Nürnberg

Was ist in jener Nacht passiert?
Ich bin mit der letzten S-Bahn nach 
Hause gefahren und eingeschlafen. Zwei 
Stationen zu weit bin ich aufgewacht, 
raus aus dem Zug und hab überlegt, was 
ich nun machen soll. Meinen Hund hab 
ich frei laufen lassen. Er folgt sonst im-
mer, aber auf einmal ist er auf die Glei-
se gesprungen. Ich hinterher, hab Socke 
rausgezogen und leider nicht bemerkt, 
dass hinter mir ein Güterzug kommt. Ich 
hab das nicht geahnt, ich war ja in der 
letzten S-Bahn. Da hat er mich erwischt. 
Ich war dann lange auf Intensivstation. 
Milz weg, vier Rippen und vier Lenden-
wirbel gebrochen, Lungenriss, das war 
das Schlimmste. Mein Hund war erst im 
Tierheim, dann hat ihn mein Mitbewoh-
ner rausgeholt. Die Leute im Kranken-
haus haben sich echt toll gekümmert. 
Alle haben gesagt, ich hätte saumäßiges 
Glück gehabt. Drei Wochen lag ich im 
Koma.

Du warst dem Tod nahe.
Nicht zum ersten Mal. Ich hatte vor Jah-
ren schon Probleme mit der Bauchspei-
cheldrüse. Ich schaff’s einfach nicht we-
niger zu trinken. Im Krankenhaus hatte 
ich ein paar Träume. Ich hab ehrlich nie 

an das Leben nach dem Tod geglaubt. 
Aber ich hab mein Leben gesehen in 
diesen Träumen, es kamen Bilder, die 
ich gar nicht beschreiben kann … Es 
war schön. Und ich bin mit einem Zug 
in andere Welten gefahren, bin in To-
kio aufgewacht. Obwohl ich da noch 
nie war. Jetzt weiß ich, man muss keine 
Angst haben vor dem Tod. Seither denk 
ich wieder viel an meinen Bruder. Vor 
19 Jahren hab ich ihn in seiner Wohnung 
gefunden, er hatte sich aufgehängt. Er 
war 23. Niemand weiß, warum er sich 
umgebracht hat. 

Wie bist du aufgewachsen? 
Mein Vater ist 2006 gestorben, meine 
Mutter lebt noch. Jetzt hab ich wieder 
mehr Kontakt zu ihr. Meine Mutter war 
20 als ich auf die Welt kam. Mein Va-
ter war vom Dorf, Mutter aus der Stadt. 
LKW-Fahrer war er, ich möchte wissen 
wie meine Eltern das überhaupt ge-
schafft haben, drei Kinder auf die Welt 
zu bringen. Sie haben nur gestritten. Es 
hat nur gekracht. Am Wochenende ha-
ben beide gern getrunken. So war mein 
Leben zu Hause. Aber meine Eltern ha-
ben es auch nicht besser gewusst. Meine 
Mutter hat auch schlimme Dinge erlebt.

Deine Familie ist …
… Socke. Er ist jetzt zehn und ich hab 
ihn von klein auf. Ich würde das immer 
wieder machen, ihn von Gleisen ho-
len. Ich bin für ihn da. Früher war ich 
schnorren, jetzt hilft mir sehr, dass ich 
den Straßenkreuzer verkaufen kann. 
Kürzlich zum Beispiel kamen Leute an 
meinen Verkaufsplatz am Friedrich-
Ebert-Platz und haben gesagt „Komm, 
wir duschen jetzt mal deinen Hund.“ Ich 
bin mitgegangen und sie haben meinen 
Socke wirklich gebadet, mit Shampoo 
und allem, in ihrer Wohnung! Ich krieg 
beim Verkaufen auch so viel Zuspruch 
von anderen Menschen, das tut so gut. 
Ich versuch auch immer möglichst nüch-
tern zu sein.

Wie geht es dir jetzt?
Ich sag’s so: Der Hund hält mich auf-
recht. Ich hab 1200 Euro Mietschulden, 
da ist viel schiefgegangen die letzten 
Monate. Ich hab mich ja auch um nichts 
kümmern können. Das muss ich jetzt 
zurückzahlen in Raten. Aber sonst, mir 
geht’s gut. Ich hab überlebt. 

Interview, Foto: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

In einer Nacht im August wollte Marco Neeser seinen Hund Socke von S-Bahn-Gleisen retten. Das hat der 
Straßenkreuzer-Verkäufer geschafft. Er selbst konnte sich nicht mehr auf den sicheren Bahnsteig hoch-
ziehen, bevor ein Güterzug da war und ihn streifte. Marco hat jetzt keine Milz mehr, Rippen und Wirbel 
waren gebrochen, die Lunge gerissen. Mehrere Narben werden ihn immer an diese Nacht erinnern. Was 
dem 44-Jährigen bleibt: Mietschulden, ein lebendiger Hund und keine Angst mehr vor dem Tod.

Unter die Räder gekommen

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung 
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen. 
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen, 
wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee 
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung 
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen. 
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei 
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!
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Im Heim

Neun von zehn Deutschen haben Angst davor, einmal 

im Altenheim leben zu müssen. Trotzdem werden immer 

neue Einrichtungen gebaut. Gleichzeitig fehlen Tausen-

de Pflegekräfte und Besserung ist nicht in Sicht. Das 

Käte-Reichert-Heim der AWO in St. Johannis hat einen 

Tag lang hemmungslos seine Türen geöffnet, um dieses 

Spannungsfeld erlebbar zu machen. Am Ende gab es tiefe 

Eindrücke – und keine einfachen Antworten.
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Hereinspaziert! Bildrätsel
Vor dem Eingang mit der großen automatischen Glastür 
sitzt ein Mann im Rollstuhl, eine brennende Zigarette in der 
Hand. Die Luft um ihn riecht nach kaltem Rauch. Mit einem 
Fuß schiebt er sich voran. Ein paar Meter entfernt steht ein 
Krankenwagen. Es nieselt. Aber auch ohne Regen wäre dieses 
Bild ein graues, das einen frösteln lässt. Wohl auch, weil es so 
ein typisches zu sein scheint: So stellt man sich den Eingang 
eines Altenheimes vor. Drinnen hilflose Menschen, verfallend, 
den Tod vor Augen, Endstation. Und auf der anderen Seite all 
die Pflegekräfte und Betreuer, Frauen vor allem, die ins Bett 
und heraus helfen, aufs Klo und herunter, die abwischen, 
wegwischen, eingeben, zureden, lächeln oder auch nicht. Aber 
stimmt das Bild so? Wer wohnt und arbeitet hier? Und wie 
geht es ihnen?

Die Heimleiterin Kapitänin in blau
102 Plätze hat das Käte-Reichert-Heim an der Wiesental-Stra-
ße. Noch zwei Stunden vor dem Treffen mit Heimleiterin Ina 
Schönwetter-Cramer lebten 96 Frauen und Männer im Haus. 
Jetzt sind es noch 95. Deshalb steht der Krankenwagen also 
draußen, oben in der Wohngruppe Palmplatz bleibt der Tote 
noch ein Weilchen in seinem Zimmer liegen. Es ist Herbert*, 
ein ehemaliger Mitarbeiter, der 15 Jahre in Teilzeit im Haus 
beschäftigt war. Erst vor einigen Wochen erkrankte er schwer, 
wurde aufgenommen. Diesen Morgen ist er gestorben, mit 61 
Jahren. Wo in einem Mietshaus die Nachbarn wohl schockiert 
wären ob des Todes, der plötzlich so erschreckend nah kommt 
– hier ist er ein Teil des Alltags. Das macht ihn nicht weniger 
traurig, aber auch nicht dramatisch. 

Doch warum sind so viele Plätze im Haus frei? „Wir be-
legen bewusst nicht voll“, sagt die Chefin. „Das ist schlecht 
fürs Wirtschaftliche, aber gut fürs Menschliche und die Ver-

sorgung.“ In ihrem Büro hängt ein großer Plan mit Namens-
kärtchen in verschiedenen Farben an der Wand. Drei Wohn-
gruppen gibt es, neben dem Palmplatz das Wiesental und 
den Pegnitzgrund. Sie sollen vertraute Orte im Viertel ins 
Haus holen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind farblich 
ihren Gruppen zugeordnet. Dazu gibt es Spalten mit Fach-
kräften und Helfern, kranken und abwesenden Mitarbeitern, 
Küchen- und Wäscherei-Teams und Zeitarbeitskräften. Ins-
gesamt arbeiten hier 94 Beschäftigte, im Idealfall rund 32 in 
der Tagschicht. 

Die Fachkraftquote in der Pflege muss mindestens 50 Pro-
zent betragen. Dazu kommen Hilfskräfte. Wenn ein Bewoh-
ner einen höheren Pflegegrad bekommt, wirkt sich das auf 
den Pflegeschlüssel aus: Je mehr Intensivpflegefälle, desto 
weniger Personen darf eine Fachkraft versorgen. „Momen-
tan passt’s“, konstatiert die Chefin. Ihr Problem, das immer 
größer wird, ist die finanzielle Schieflage der Einrichtung. 
„Wir sind wahrlich nicht das einzige betroffene Haus, aber 
nicht jeder mag darüber reden.“ Ina Schönwetter-Cramer 
schon. Sie ist 36, hat in Frankfurt 2004 Gesundheits- und 
Krankenpflegerin gelernt, dann in Würzburg ein Studium in 
Pflegemanagement draufgesattelt. Seit mehr als fünf Jahren 
ist sie bei der AWO, seit einem Jahr nicht nur als Leiterin 
des Heimes, sondern auch als Pflegedienstleitung. Auch so 
eine Notlösung. Geschuldet der Tatsache, dass sich immer 
weniger Pflegekräfte einer enorm wachsenden Nachfrage 
gegenüber sehen. Dass sich trotz aller Programme und Pla-
kataktionen von Staat und Freistaat bei Weitem nicht genü-
gend junge Menschen entschließen, Altenpflege zu lernen. 
Mehr als 23.000 Stellen sind bundesweit nicht besetzt, so 
die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Rein rechnerisch 
kommen auf 100 offene Stellen 21 Bewerber. 

„Das große Problem für uns ist die Zeitarbeit. Bis zu 
50.000 Euro im Monat gebe ich dafür aus“, sagt die Chefin, 
und dass sie keine andere Wahl habe um genügend Personal 

zu bekommen. Das Klischee vom schlecht bezahlten Zeit-
arbeiter gelte für die Altenpflegerinnen und Altenpfleger 
schon lange nicht mehr. Einige der überlassenen Fachkräfte 
würden „fast so viel verdienen wie ich in der Heimleitung“. 
Die Motivation, eine Festanstellung anzunehmen, sei also 
meist gering. 

Die Heimaufsicht prüfe zwar die Pflegequote und die Do-
kumentation der Arbeit, „aber doch keine Arbeitsverträge“. 
In der Branche würden inzwischen bis zu fünfstellige Ablöse-
summen gezahlt, wenn sich jemand aus der Zeitarbeit heraus 
anstellen lasse. Aber auch dann oft nur zu Konditionen, die 
mit Zulagen und Höhergruppierungen bis zu 1000 Euro brut-
to über denen der seit Jahren Beschäftigten lägen. „Das geht 
doch nicht“, sagt Ina Schönwetter-Cramer, und es geht doch. 
Muss. Damit sie zumindest 95 oder 96 Plätze belegen kann.

Ein königsblaues, tailliert geschnittenes Kleid trägt sie 
heute. Sie ist groß und schlank, die Haare im Nacken gekno-
tet. Sie könnte glatt als Bankmanagerin durchgehen. „Ich 
möchte auch mit meinem Äußeren meine Wertschätzung zei-
gen gegenüber allen Menschen, die hier leben und arbeiten.“ 
Immerhin hat sie heute flache Schuhe gewählt – aber nur, 
weil sie ausnahmsweise keine passenden Pumps zum Kleid 
fand. Manchmal lege sie einen „Casual Friday“ ein, und sonn-
tags sitze sie auch mal in Jogginghosen hier am Schreibtisch. 
Sonntags?! Familie, Mann und Tochter, würden tatsächlich 
oft, manchmal, doch, leider, häufig zu kurz kommen. Ihre sie-
benjährige Tochter habe sie am Morgen stilsicher beraten. 
„Ich bin heute Kapitänin in blau“, sagt sie. Und dass sie eben 
auch ihre Arbeit liebe.

Die Bowling-Spieler Gut Holz
Früher war dieses Zimmer im Erdgeschoss der Aussegnungs-
raum, in dem ein Sarg, Kerzen, Angehörige Platz fanden. Jetzt 
haben die Lebenden hier einen Raum der Begegnung. Der gro-

ße Fernseher läuft, ein Radio steht im Regal, Sofa und Stühle, 
ein Tisch. Dienstags wird hier per Spielekonsole Bowling auf 
TV-Format gespielt. Fünf Leute blicken auf den Bildschirm. 
Abwechselnd steuern sie die Kugel mit einer Fernbedienung, 
geben ihr per Handbewegung den richtigen Drall. Sie soll 
möglichst alle Kegel am Ende der Bahn abräumen. Das sieht 
auf der Mattscheibe original so aus wie auf der Bowlingbahn. 
Zeit für Gespräche über die Gefühle vor dem Umzug ins Heim 
und den Alltag hier hat keiner während die Kugel rollt. Einer 
der Spieler sitzt im Rollstuhl und verrät immerhin, dass Frau 
Höfer, die einzige Frau in der Runde, fast immer am besten 
trifft. Sie sagt schließlich: „Wenn man das Schlechte weglässt, 
geht’s einem hier gut.“ 

Schon heute sind über drei Millionen Menschen pflege-
bedürftig, die meisten werden von Angehörigen zu Hause 
versorgt. Rund eine Million leben in Heimen. Es werden dank 
medizinischen Fortschritts bei gleichzeitig schwindenden 
Familienstrukturen mehr werden. Alternativen? Gibt es, 
wie das Beispiel Dänemark zeigt. Der Hessische Rundfunk 
berichtete im September 2019 beeindruckt: „Anders als in 
Deutschland sind Pflegerinnen und Pfleger dort grundsätz-
lich bei der Kommune angestellt. Pflege ist eine öffentliche 
Aufgabe und wird aus Steuergeldern finanziert. Pflegekräfte 
werden besser bezahlt und der Beruf ist gut angesehen. Pfle-
ge fängt hier viel früher an, nicht erst, wenn die Menschen 
bereits Pflegefälle geworden sind. Die Pflegerinnen und Pfle-
ger kommen auch mal nur zum Medikamente sortieren oder 
um beim Baden zu helfen. Ab dem Alter von 75 Jahren hat 
jeder Däne und jede Dänin Anspruch auf präventive Hausbe-
suche. So kann oft der Umzug in ein Pflegeheim vermieden 
werden. Die Pflegeheime gehören in Dänemark ebenfalls 
den Kommunen und die Unterbringung ist für jeden Dänen 
und jede Dänin von einer Grundrente (die jeder Däne erhält) 
gut finanzierbar.“

Gut Holz: Die Bowling
runde schiebt die Kugel 
per Fernbedienung am 
TV, Frau Höfer  gewinnt 
fast immer.

Herz und Hilfe: Auch 
symbolisch liegen die 

beiden Bereiche im 
Heim manchmal nah 

beieinander.

Gemütlich: Die Tages
gruppe trifft sich ab 
acht Uhr in der Wohn
küche.

Apfelkuchen: Heute 
wird gebacken und 

später gesungen. Mit 
Überraschungseffekt!
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In der Tagesgruppe Quark-Öl-Teig
Rosi Wirsching legt Äpfel auf den großen Tisch, an dem 
heute acht Frauen und ein Mann sitzen. Um acht Uhr haben 
sie hier gemeinsam gefrühstückt, danach Wäschestücke 
zusammengelegt und sortiert. Manche sind schlicht kör-
perlich anwesend, ihr Blick wirkt wie in eine andere Welt 
gerichtet. Andere machen aktiv mit. Alle sind mehr oder 
weniger demenzkrank. So gut wie jeden Werktag verbringen 
sie in der Tagesgruppe. Der Raum wirkt warm, eine Küchen-
zeile nimmt eine Seite ein, der lange Tisch steht einladend 
davor, ein offener Wohnraum ist angegliedert, mit Sessel 
und Puppen, Lampen, Nähmaschine und Büffet. Ein Zimmer 
wie eine Wohnküche, die an früher erinnert, erinnern will. 
Rosi Wirsching ist seit 30 Jahren Altenpflegerin, „und mein 
Beruf macht mir immer noch Spaß“, sagt sie. Eine wichtige 
Erklärung liefert sie gleich selbst: Sie hat keine Kinder, also 
nie eine frauentypische Doppelbelastung mit Altenpflege 
hier und Putzen und Familie umsorgen dort erlebt. „Ich kann 
mich erholen, wenn ich mit der Arbeit fertig bin“, sagt sie. 
Heute will sie mit den Alten einen Apfelkuchen backen. „Was 
gehört in einen Quark-Öl-Teig?“, setzt sie an, während einige 
am Tisch schon Früchte schälen, in Schnitze schneiden und 
auf Teller legen. Andere kommen nicht so weit, weil sie zwar 
schälen und schneiden, dann aber die Apfelstücke aufes-
sen. „Weiß ich gar nimmer“, sagt eine der Frauen. „Mehl, Öl, 
Quark, Eier, Zucker, Backpulver“, sagt Rosi Wirsching. „Und 
eine Prise Salz.“ Kein Kommentar. „Wie war das früher bei 
der Apfelernte?“, gibt Rosi Wirsching nicht auf. „Die Mut-
ter hat das gemacht, sie ist die Leiter hoch“, kommt eine 
Antwort von hinten links, das ist Frau Wagner. „Und was 
wurde aus den Äpfeln alles gemacht?“ – „Apfelsaft“ fällt 
einer der Frauen ein. „Apfelmus“ sagt eine andere. Der Mann 
am Tisch und zwei, drei Frauen schweigen und schauen. 
Freitag war ein Feiertag, Montag hatte Rosi Wirsching frei. 

Vier Tage Pause, das ist eine lange Zeit für die Tagesgruppe. 
„Sie lernen sich heute neu kennen“, weiß die Altenpflegerin. 
Später, der Kuchen ist im Ofen, der Raum duftet nach Äpfeln, 
schlägt Rosi vor, zusammen zu singen. Hoch auf dem gelben 
Wagen vielleicht? „Wer hat das gesungen?“, blickt sie in die 
Runde, will auch mit dieser Frage zum Denken und Erinnern 
anregen. „Der Goebbels“, ruft die Frau hinten links sofort. 
Aber nein, das sei doch der Walter Scheel gewesen, der Bun-
despräsident, korrigiert Rosi Wirsching ein wenig perplex. 
Viel später, bei einer raschen Recherche im Netz wird klar: 
Die Nazis waren wirklich Fans des Volkslieds, es wurde an 
ihren Lagerfeuern geschmettert und in ihren Liederbüchern 
gedruckt. Goebbels, der Nazi-Propagandaminister, der den 
gesamten Kulturbereich überwachte, war dem gelben Wa-
gen wohl näher als man heute ahnt. Frau Wagner, die Dame 
hinten links, erinnert das an diesem Mittag. Sie ist alt genug. 

Die Leichtathletin Fliegergeschädigt
Auf dem langen Gang herrscht Betrieb. Menschen in Rollstüh-
len und an Rollatoren sind auf dem Weg zum Mittagessen, 
eine Helferin schiebt einen Wagen mit Küchenutensilien, ein 
junger Mann in Pflegerkleidung stützt eine alte Frau beim 
Gehen, erzählt anscheinend was Lustiges. Beide lächeln. Der 
Optiker, der in einem eigens eingerichteten Raum regelmä-
ßig Augenstärken misst und Brillen anpasst, begleitet eine 
Kundin vor die Tür. Er wirkt mit seinen auffallend trainierten 
Oberarmen fast provozierend vital gegen die alte Frau. Von 
der Decke hängen Hinweisschilder mit großer Schrift. Eines 
zeigt zum Zimmer der Fußpflegerin und Frisörin. Der Salon 
ist gut besucht, eine Trockenhaube gibt gerade ordentlich 
Wärme auf einen nassen Kopf ab, auch die Fußpflegerin hat zu 
tun. Das Altenheim ist wie ein Dorf in der Stadt, viele Bedürf-
nisse werden hier auf kleinem Raum erfüllt. Keiner muss das 
Haus verlassen, um sich von Kopf bis Fuß pflegen zu lassen. 

Es gibt einen Gymnastikraum und einen Wintergarten. Bis 
vor wenigen Monaten hatte sogar ein Bestatter hier ein Büro. 

Else Raab war beim Optiker. Jetzt schiebt sie sich im Roll-
stuhl Richtung Mittagessen. 98 Jahre ist sie alt. Wenn sie redet 
klingt sie viel, viel jünger als ihr Körper es vermuten lässt. „Ich 
war immer gesund und munter“, sagt sie und man kann sich’s 
erstmal kaum vorstellen. Dann erzählt sie von ihrer Freude 
an der Leichtathletik, den zwei Töchtern, dem Sohn, den drei 
Enkeln, dem Urenkel, der so aufgeweckt ist. Sie nimmt einen 
mit zurück in die Kriegsjahre, die Nächte der Bombardie-
rung Nürnbergs, die Flucht nach Kalchreuth. „Wir waren ja 
fliegergeschädigt“, sagt sie, also ausgebombt. Viele Bilder 
entstehen da in wenigen Minuten im Kopf. Luftschutzkel-
ler, später die Arbeit im MAN-Labor, das ruhige Leben nach 
dem Krieg, ohne Angst, die Familie. Dann die Schmerzen, 
der körperliche Verfall. „Ich hab’s eingesehen“, sagt sie und 
meint ihren Umzug ins Heim. Die Kinder besuchten sie, so 
oft sie eben könnten. „Mir tun die Leute leid, die in ein Heim 
müssen, weil sie nicht daheim bleiben dürfen“, sagt sie und 
meint andere. „Ich bin immer dagegen gewesen“, spricht sie 
von sich. „Es muss jetzt halt so sein. Und ich hab ein Zimmer 
mit Balkon. Das ist schön.“

Als eine Bekannte, eine Ärztin, von den ernüchternden An-
sichten zum Leben im Heim hört, betont sie, dass sie etliche 
Menschen kennt, die der Umzug ins Altenheim aus Einsamkeit 
und Isolation gerettet hat, dass der beständige Anblick von 
Alter und Krankheit natürlich zu einer gewissen Resignation 
bei den Fitteren beitragen kann, dass die Sicherheit, gepflegt 
und versorgt zu werden, positiv zählen. 

Im großzügigen Wintergarten, der mit Tischen und Stüh-
len und Pflanzen wohnlich wirkt, kommt Joachim aus dem 
Aufzug. Er war am Vormittag beim Bowling dabei gewesen. 
Und klar hat auch heute wieder Frau Höfer gewonnen, nickt 
er. „Es ist eine andere Welt hier“, findet Joachim. Er steht ein 
wenig wackelig auf den Beinen, aber er steht. Ein Rollator ist 

zur Hand, für alle Fälle. „Die Endstation, das weiß man, wenn 
man hierher kommt. Heute früh ist doch auch wieder jemand 
gestorben.“ Joachim ist 75, graues Haar, ein älterer Herr, und 
er lebt erst seit einigen Monaten hier. „Gesundheitlich und 
insgesamt“ sei es nicht mehr anders gegangen. Seinen Nach-
namen nennt er nach einigem Zögern, „na, da werden einige 
alte Bekannte staunen, dass ich jetzt hier wohne“, doch er 
bleibt ungenannt, spielt ja keine Rolle. Am Anfang habe er 
sich selbst ermutigt, durchzuhalten. Jetzt seien der Rhythmus, 
der Alltag auch gut für ihn, betont er. „Es gibt viele Angebote 
hier und ich mache mit, was geht. „Montag Computer-Quiz, 
Dienstag Bowling, Mittwoch Singen, Donnerstag Bowling, 
Freitag Gymnastik, Wochenende Bingo.“ Joachim kennt den 
Plan, jetzt kommt „Mittagessen“. 

 

In der Wäscherei Kein Schonwaschgang
„Ich habe keine Angst vorm Heim“, sagt Ursula Lipp energisch 
und lächelnd zugleich. Sie ist auch auf dem langen Gang un-
terwegs und wahrlich ein Heim-Profi. Die 79-jährige drahtige 
Rentnerin ist seit 18 Jahren als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
tätig, damals verbrachte eine Tante ihre letzten Jahre hier. 
Seit 14 Jahren wird sie immer wieder zur externen Bewohner-
beirätin gewählt. Die beiden Stallhasen hat sie angeschafft, 
Computerspiele und den Singkreis initiiert und, „ach, so viel“, 
ein Netz an Ehrenamtlichen aufgebaut. Zu Hause hat sie einen 
pflegebedürftigen Mann. Dennoch vergeht kaum ein Tag, an 
dem sie nicht herkommt und Stunden bleibt. Hier im AWO-
Haus zu leben wäre in Ordnung, findet sie. Den immer stär-
keren Druck, der auf den Mitarbeitenden lastet, die vielen 
Bewohnerinnen und Bewohner mit hohem Pflegebedarf – all 
das sieht sie täglich. „Die Politik schläft seit 20 Jahren“, lautet 
ihr Befund. Sie bedauert, dass Heime so isoliert wirken in den 
Städtelandschaften, wie Inseln ohne Brücke. „Ich gehe jeden 
Tag erfüllt hier raus.“ Ursula Lipp lächelt wieder.

Kopfsache: Im Frisör
salon werden Haare und 
Gespräche gepflegt

Frischedienst: Elisabeth 
Teutsch arbeitet seit 1991 

in der Wäscherei. Bald 
geht sie in Rente und 

hofft, nie pflegebedürftig 
zu werden.

Professionell: Baden 
geht auch für bettlägrige 
Menschen, Maschinen 
machen‘s möglich.

Bewohnerbeirätin:
  Ursula Lipp würde ohne 

Zögern ins AWOHeim 
ziehen.
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Im AWO-Heim wird selbst gekocht. Die Küche ist groß, 
professionell ausgestattet, Edelstahl blitzt. Für heute ist 
das Mittagessen geschafft. Geschirr, Besteck und Töpfe sind 
schon in den Spülmaschinen oder wieder aufgeräumt. Es 
riecht nicht mehr nach Kürbissuppe, nicht nach Geschnetzel-
tem mit Kartoffeln. Ein Stück den Gang runter ist der Eingang 
zur Wäscherei. Hier duftet es, wie nur frisch gewaschene Wä-
sche in der warmen Bügelluft riechen kann. Dorina Seiwerth 
und ihre Kollegin Sargül Örnek haben Dienst. Chefin Elisabeth 
Teutsch ist 63, seit 1991 arbeitet sie hier im Haus. Sie habe vie-
le alte Menschen kommen und gehen sehen, sagt sie. Gehen 
meint üblicherweise sterben. Einmal pro Woche teilen sie 
und ihr Team die saubere Kleidung an die Frauen und Männer 
im Heim aus. Viele Tonnen hat Frau Teutsch im Laufe ihres 
Arbeitslebens gewaschen und gebügelt. Jedes Wäschestück 
wird gepatcht, also mit einem Namensetikett versehen. Das 
war ihre Idee vor vielen Jahren. „Die meisten sind schon dank-
bar, dass die Wäsche gemacht wird.“ Bald geht sie in Rente 
und hofft, nie pflegebedürftig zu werden. „Man wünscht sich, 
dass man das nicht mitmachen muss“, wählt sie die distan-
zierte dritte Person für ihre Aussage, kein „Ich“. „Wenn man 
sieht, was aus einem einst aktiven Menschen wird, das tut im 
Herzen weh. Man leidet mit.“ 

Die Sterbebegleiterin Bunte Wiese
Vor mehr als sieben Jahren hat Renate McGhee als Reini-
gungskraft im Haus begonnen. Schnell fiel auf, wie gut sie 
mit Menschen umgehen, auf die Frauen und Männer im Haus 
zugehen kann. Sie machte eine Ausbildung zur Betreuungsas-
sistentin. Heute ist die 60-Jährige auch als Sterbebegleiterin 
aktiv, hält Hände, hört zu, betet, singt mit den Sterbenden, 
sieht sie weinen und still werden, streichelt sie. So, wie es jede 
und jeder gern möchte. „Ich erzähle von der bunten Wiese 
und Schmetterlingen, wo wir uns wieder sehen werden bei 

Kaffee und Torte.“ Sie weiß, wie schwer es den meisten Men-
schen gefallen ist, die Wohnung, vielleicht Tiere, Nachbarn, 
die Selbständigkeit aufzugeben. Und dann „kümmert sich 
um manche keiner der Angehörigen, niemand. Das tut weh. 
Dann geh ich halt spezielle Pflegeprodukte besorgen oder 
einkaufen. Wir sind hier schließlich Familie.“ Früher hat sie bei 
den Jesuiten in St. Kunigund gearbeitet, „alte Patres“ betreut. 
Das Schwierigste an ihrem Beruf? „Immer zu lächeln“, sagt 
sie sofort und lächelt dabei. Sie kann wahrscheinlich nicht 
anders. Was sie noch sagt: „Wir müssen alle mal da rein. Oder 
wir gehen vorher.“ Und: „Acht Stunden sind lang. Ich bin froh, 
dass ich allein lebe.“ 

Die Chefin Ausscheidungen
„Für mich war’s nie eine Hürde“, sagt Ina Schönwetter-Cramer. 
Den Hintern abputzen, volle Windeln entsorgen, Erbrochenes 
aufwischen, Frauen und Männer waschen. „Der Umgang mit 
Ausscheidungen, auch mit dem Tod, das sind Grenzerfah-
rungen, die gehören zum Leben dazu“, sagt sie. „So, wie ich 
selbst versorgt werden möchte, so will ich mit den Menschen 
umgehen.“ Und das erwartet sie auch von ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. 

Manchen muss sie erst erklären, dass sie etwa die Tür 
schließen, wenn sie einen Bewohner waschen und dass sie für 
den Intimbereich ein eigenes Handtuch verwenden. „Das rich-
tige Verhalten, das kann man erlernen. Das Menschliche, das 
trägt man in sich“, weiß die Chefin. Wenn einmal im Jahr zum 
„Boys‘ Day“ Buben für ein paar Stunden ins Haus kommen, 
um erste Kontakte zum Thema Pflege zu bekommen, höre sie 
schon „Boah, ist das eklig!“ Sie versteht das. Trotzdem: „Wir 
tun das alle jeden Tag, machen uns sauber. Und es ist erstmal 
befremdlich, es bei jemand anderem zu tun. Doch bei Babys 
und kleinen Kindern finden wir es ganz normal. So ist es in der 
Pflege auch. Es ist nichts Unschönes. Sondern ganz einfach, 

ganz natürlich.“ Was ihr wirklich Sorgen macht: „Ich fürch-
te, wir verrohen gesellschaftlich. Wenn Beziehungen digital 
und nicht wirklich spürbar sind, dann tut uns Menschen das 
nicht gut.“ Sie würde sich in den Schulen Zeit für Wertever-
mittlung wünschen und ist überzeugt, dass junge Menschen 
dann weniger Bedenken davor hätten, einen alten Menschen 
zu pflegen und anzufassen. 

Vielleicht sind Projekte wie „Wohnen für Hilfe“, bei denen 
Studenten in Uni-Städten Zimmer in Altenheimen mietfrei 
oder billig bekommen, wenn sie dafür regelmäßig mit den 
Bewohnern Zeit verbringen, ein solcher Schritt. Es scheint 
jedenfalls gut anzukommen. Auf beiden Seiten.

Das Schwierigste an ihrer Arbeit? „Mein Job sind die Zah-
len, die Personalführung, das Wirtschaftliche.“ Alles wichtig, 
aber für sie nicht erfüllend. Dazu kommt Öffentlichkeitsar-
beit, Dienste abdecken, auch übernehmen im Notfall. Und das 
Schönste? „Begegnungen wie in der Tagesgruppe, mit vielen 
Menschen reden und zuhören. Das brauch ich einmal am Tag, 
sonst könnte ich nicht wieder kommen.“ Und wenn sie selbst 
pflegebedürftig werden würde? „Dann kann ich verstehen, 
wenn meine Tochter mich nicht versorgen will. Müsste ich, 
würde ich in eine Pflegeeinrichtung gehen. Ich hoffe, dass es 
nie so weit kommt, dass es kurz und schmerzlos zu Ende geht. 
Wenn nicht, dann wünsche ich mir nur eins: gute Pflegekräfte 
– und keine Roboter.“

Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Gerd Grimm | gerd-grimm.de

* Anders als in journalistischen Texten üblich wurde auf die strikte Nennung von 
Vor- und Nachname und Alter verzichtet, wenn es sich nicht ergeben hat oder so 
gewünscht war. Deshalb lesen Sie manchmal nur einen Vornamen, manchmal nur 
oder auch einen Nachnamen. 

Die Kapitänin: Ina 
 SchönwetterCramer 
 leitet das Haus und 
 verwaltet den Personal
notstand.

Die Trösterin: Renate 
McGhee begleitet Frauen 

und Männer beim Sterben 
und glaubt, dass alle mal 

ins Heim müssen. Oder 
vorher gehen.

Südlich: Im Winter garten 
fühlen sich viele Bewoh
nerinnen und Bewohner 
wohl. Licht, Pflanzen und 
Polster stühle tun gut.

Eingang:  Obwohl  
die Glastür automatisch 

öffnet, kommen Nach
barn selten einfach so 

mal ins Haus.

Wie alt sieht die Pflege aus?
Podiumsdiskussion zum Fachkräftemangel 
in der Altenpflege

Die Fachfrauen auf dem Podium:
Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin für 
Gesundheit und Pflege
Andrea Brouer, Leiterin der Heimaufsicht der 
Stadt Nürnberg
Ina Schönwetter-Cramer, Heimleitung und 
Pflegedienstleitung Käte-Reichert-Heim der AWO 
in St. Johannis

Moderation: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

Termin:
Mittwoch, 8. Januar
16 bis 17.30 Uhr

Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich; 
die Diskussion ist eine Veranstaltung der 
Straßenkreuzer Uni; mehr Informationen: 
strassenkreuzer.info oder 217 593-10

Ort:
Die Heilsarmee Sozialwerk
Gostenhofer Hauptstr. 47–49
90433 Nürnberg
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Da siehst du mal
„Kannst du mal rasch gucken?“, geht schon 
lange nicht mehr. Nicht ohne meine Brille.
Unterdessen ist meine Sehschwäche so 
fortgeschritten, dass ich vorsichtshalber 
in jedem Zimmer eine Lesebrille liegen 
habe, ja, sogar in Bad und Küche. Denn ich 
verbummle die Dinger zu gerne, und ohne 
sie verlieren sich Gesichter, Gegenstände 
und Geschriebenes im Nebel.
Aber ganz ehrlich? Sehen Sie mich zwin-
kern? Ich muss gar nicht immer alles 
sehen, was mir vor und unter die Nase 
gehalten wird: Ausschlag am Hals, einge-
rissener Fingernagel, missglückter Friseur-
besuch, seltsame Substanz am Boden … 
Nur halt bei Texten wird es haarig. Da kann 
das Studium einer Speisekarte in einem 
Restaurant mit schlechter Beleuchtung 
schon zu einer Herausforderung werden, 
besonders wenn der Partner neuerdings 
ebenfalls die Augen beim Lesen zusam-
menkneifen muss. Lauwarmer Zwergen-
röster mit Vanilleeis?! Himmel! Ach halt, 
nö – Zwetschgenröster. Aber immer mag 
ich die Brille nicht tragen, denke, es wird 
schon gutgehen. Außerdem sehe ich ohne 
Brille auch viel besser aus. Und tatsächlich 
werde ich dann auch viel mehr angespro-
chen, bilde ich mir ein. Ich weiß halt nur 
leider oft nicht, von wem.

Martina Tischlinger

Ein gemeinsames 
Leben
Jeder bringt ein was er kann und plötzlich 
geht bei einem Partner manches nicht 
mehr.
Probleme entstehen, an die wir nie ge-
dacht hatten.
Lösungen müssen gefunden werden für 
Ereignisse, von denen wir dachten, wir 
erleben sie nie!
Manchmal schaffen wir es auch gar nicht 
mehr gemeinsam …
Ich muss sehr viel übernehmen und
irgendwie geht es dann, aber was ist, wenn 
ich einmal Hilfe brauche?
Ich glaube, da schau ich dann aber alt aus!

Marita Hecker

Soll ich da rein
Ein Heim, ein Heim, da soll ich rein …
Will ich das so, ich hab schon eins.
Sie haben’s schwer mit mir,
das sag ich mir und dir.
Verloren fühl ich mich da drin
schon jetzt, wo ich mich vorher fürcht’.
Erkoren wurd’ ich ohne Sinn,
und weiß es nicht – will ich da hin?

Jörg Knapp

Das Licht geht an
Mein halbes Leben habe ich für mich selbst 
gesorgt, aber jetzt bin ich in einem Heim 
und nicht mehr der, der ich mal war. Es ist 
sechs Uhr morgens und das Licht geht an, 
ich sage „Licht aus“, doch es bleibt an. 
11.30 Uhr, ein lauter Ton schallt über den 
Flur. Mittagessen. Ich habe keinen Hunger. 
Das interessiert niemanden.
Das Licht brennt ja immer noch. Mitten 
am Tag? Ich bin irritiert – und wache auf. 
Mein Wecker zeigt ein Uhr nachts. Ich habe 
nur geträumt. Ich will das auch immer nur 
träumen.
Ich mache das Licht aus und schlafe ein.

Steve Zeuner

Auf der Insel
In der Pflege tut ein Quantensprung Not.
Wie kann aus der gelebten Funktionalität 
der pflegenden Menschen eine Humanität 
werden.
Wie kann aus der Sicht der Pfleger, dass sie 
es mit Objekten zu tun haben, die Erkennt-
nis werden, dass sie es mit denkenden und 
fühlenden Menschen zu tun haben, die 
voller Einsamkeit und Angst auf der Insel 
Pflegeheim wohnen.
Ein Quantensprung.
Nur Mut beim Springen.

Waldemar Graser 

bin total sediert
hab brombeeren gegessen
das brom knallt ja rein

später schmetterling
so weiß wie schon bald der schnee
ist ein schneeweißling

er schaut ja scheiße
aus auf meinem weißen hemd
der soßenbinder

birne conference 
auf dem wochenmarkt gekauft
reingeschraubt – kein licht

ich hab so geheult
tagelang und nächtelang
rührkuchen war schuld

Waldemar Graser

Von 65 auf 100  
in 29 Jahren
Wenn ich alt bin kann ich nicht mehr so 
schnell laufen.
Als ich 30 war hatte ich viel mehr Haare, 
jetzt wird auch die Haut älter.
Wunden heilen nicht mehr so schnell.
Erst nach zwei Wochen ist eine Verletzung 
verheilt. Das ging früher viel besser.
Als ich 25 Jahre alt war brachte ich 65 Kilo 
auf die Waage. 
Mit 35 waren es 75 Kilo.
Mit 40 Jahren 90 Kilo.
Jetzt, mit 54 Jahren, 100 Kilo.
Es fällt mir schwer zu verzichten.
Sport zu machen.
Die Katzen schaun mir nur zu.

Klaus Schwiewagner

Zeittropfen rinnen
Wellengebirge faltend
Erfrischendes Bad

Elisabeth Heyn

Ey, Alde!
Wenn zwei Jugendliche sich mit „Ey, Alder“ be-
grüßen, scheint das in Ordnung zu sein. Wenn 
eine Gruppe Jugendlicher bei meinem Anblick 
sagt: „Ey, lass mal die Alde vorbei“, dann ist 
das ganz und gar nicht in Ordnung. Auch nicht: 
„Ey, du stehst der Omma im Weg.“ Das mag 
von Jugendlichen vielleicht sogar respektvoll 
gemeint sein, doch ich reagiere äußerst gereizt 
auf solche Sätze.
Schlimm genug, dass ich mich so langsam mit 
dem Altern auseinandersetzen muss, dass ich 
beim Wettlaufen immer häufiger verliere, und 
das mein vierter Stock sich nun des Öfteren 
anfühlt wie der zehnte und ich mir wünsch-
te, ich hätte auf halber Strecke ein Feldbett 
aufgestellt.
Trotz der vielen Jahre habe ich doch immer 
wieder Tage, an denen ich rumalbere, von 
Mauern springe und mich aufführe als wäre ich 
dreizehneinhalb. Aber dann gibt es auch die 
Tage, an denen ich mich mittags schon fühle, 
als wäre ich 150 und den frühen Abend herbei 
sehne, um endlich, ohne schlechtes Gewissen, 
ins Bett gehen zu können.
Doch wenn ich den Durchschnitt dieser so 
unterschiedlichen Tage ausrechne, komme 
ich immer noch auf ein Alter, bei dem keiner 
das Recht hat, „Ey, Alde“ zu mir zu sagen. Und 
auch wenn ich seit kurzem tatsächlich Oma 
geworden bin, nur mein süßer Enkelsohn darf 
mich so nennen. 

Siglinde Reck

Fotos: frau.L. – photocase.de
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Schwere Geburt
Tanja Hock (41), Hebamme aus Aschaffenburg, will mit ihrem Projekt „Mobile Hilfe Madagaskar“ (MHM) 
seit 2009 die medizinische Versorgung und vor allem die Geburtshilfe auf einer der ärmsten Inseln der 
Welt voranbringen. Jule-Marie Brinkel (23), Hebamme in Ausbildung an der Uniklinik Erlangen, hat sie 
einige Wochen lang unterstützt. Hier berichten beide Frauen über die Freuden und Risiken ihrer Arbeit – 
auch in Deutschland.

Frau Hock, warum sind Sie ausgerechnet nach Madagaskar?
Mit 15 war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Kenia und habe 
schon damals beschlossen, irgendwann in so einem fernen 
Land zu leben. Ich bin 2006 mit einer Schweizer Hilfsorganisa-
tion nach Madagaskar gegangen. Drei Jahre später habe ich die 
Arbeit von MHM gestartet. Unser Krankenhaus ist im Dörfchen 
Ambovo, circa 25 Kilometer von der Hauptstadt Antananarivo 
entfernt. Wir haben keine Infrastruktur und müssen uns mit 
Solaranlage und einem Brunnen selbst versorgen. Im Haus 
drinnen merkt man nichts davon, aber sobald man rausgeht 
ist da einfach nichts.

Inzwischen ist aus der Station ein Krankenhaus geworden. 
Wie wurde das finanziert?

Alles über Spenden. Schwerpunkt ist zwar die Geburtshilfe, 
aber wo es möglich ist, behandeln wir auch andere Krankheiten. 

Wir haben drei Allgemeinärzte und es werden auch Chirurgen 
dazukommen. Dann können wir den OP in Betrieb nehmen. 
Die meiste Arbeit wird von Einheimischen gemacht. Insge-
samt haben wir 70 Angestellte und um die 15 Freiwilligen aus 
Deutschland und Europa. Die leiten unser Personal an und 
machen die Fortbildungen.

Wird sich das Projekt einmal selbst tragen können?
Die  Angestellten werden alle von der MHM finanziert. Löh-
ne, alle Verbrauchsartikel und Medikamente kommen aus 
Deutschland. Ein Gesundheitssystem, wie man sich das wün-
schen würde, gibt es nicht. Ich sehe auch nicht, dass sich das 
ganz ändern wird.  Wir wünschen uns Fortschritt in der ma-
dagassischen Medizin. Aber in einem Land, in dem 92 Prozent 
der Menschen unter der Armutsgrenze leben, wird sich dieser 
Wunsch nicht so schnell verwirklichen lassen. Auch die Zahl 

der Behandlungen wird nicht ausreichen, um die Löhne lang-
fristig unabhängig von Spenden zu finanzieren. Die Madagas-
sen sind mit ihrer ganzen Kultur sehr in die Vergangenheit 
gerichtet. Es gibt einen großen Ahnenkult. Alles dreht sich um 
den Tod. Das steht jeglicher stärkenden Weiterentwicklung im 
Weg. Die Madagassen sind trotz dieser schwierigen Situation 
ein sehr zufriedenes Volk. Das ist einerseits ein Segen, aber 
andererseits auch ein Fluch, denn es verhindert jegliche Mo-
dernisierung und Entwicklung.

Was konnten Sie bisher erreichen?
Aus- und Fortbildungen sind bei uns sehr wichtig. Eine mada-
gassische Hebamme hat nach drei Jahren Ausbildung in mada-
gassischen Institutionen leider nur das Wissen einer deutschen 
Frau, die einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat. Das 
erklärt auch, warum viele Dinge schiefgehen, die einfach nicht 
schiefgehen dürften. Unser Ziel ist es, die Menschen so weit 
zu unterstützen, dass sie eigenständig ihre Tätigkeit ausfüh-
ren können. Inzwischen gibt es neun verschiedene Projekte. 
Mit unserem Hebammenmobil behandeln wir Obdachlose in 
der Hauptstadt. 20 000 obdachlose Kinder sind oft schon mit 
drei Jahren auf sich selbst gestellt. Mit den Kids-Clubs setzen 
wir da an, wo die Familien ihre Aufgaben für die Kinder nicht 
wahrnehmen können. Die Kinder können dann malen und wir 
lesen vor. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn ein Kind vom 
Straßenrand das erste Mal ein sauberes Blatt Papier in den 
Händen hält. Das Zahnarztmobil  und ein Ultraleichtflugzeug 

sind teilweise im Busch unterwegs. Damit werden dann Dör-
fer erreicht, die bis zu 30 Kilometer von einer medizinischen 
Einrichtung entfernt sind. Es gibt 1900 Dörfer, die nicht über 
den Landweg zu erreichen sind.

Jule-Marie Brinkel, Sie waren bei der MHM auf Madagaskar 
und sind nun zurück im Klinikalltag. Mit welchen Problemen 
haben Hebammen in Deutschland zu kämpfen?

Man bekommt den Personalmangel im Klinikalltag deutlich zu 
spüren, nicht nur im Kreißsaal, sondern auch auf den anderen 
Pflegestationen. Es herrscht eine ständige Unterbesetzung 
und gerade wenn jemand ausfällt, ist es schwierig kurzfristig 
Ersatz zu finden. Vor allem bei geringerer Besetzung ist der Job 
sehr anstrengend, auch aufgrund des Dreischicht-Systems. Da 
arbeiten viele lieber außerklinisch, und machen dann eher Vor- 
und Nachsorgen oder Kurse. Es gibt keine flächendeckende 
Versorgung für die Frauen. Deswegen ist auch diese außerkli-
nische Arbeit sehr wichtig. Die Haftpflichtversicherung müssen 
die Hebammen in dem Fall aber selbst zahlen. Denn durch den 
kleinsten Fehler können große Schäden auftreten. Dafür kann 
niemand so leicht aufkommen. Bei außerklinischen Geburten, 
wie in einem Geburtshaus, sind die Versicherungssummen be-
sonders hoch. Die Politik befasst sich mit dieser Problematik. 
Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es inzwischen entlas-
tende Sicherstellungsbeiträge. Auf Abruf bereit zu sein ist eine 
weitere Belastung in der Freiberuflichkeit. Hausbesuche für die 
Vor- und Nachsorgen richten sich spontan nach dem Tag der 

Im Dorf Ambovo können madagassische Frauen heute sicherer gebären. Die angehende Hebamme JuleMaria Brinkel (li.) aus Höchstadt/Aisch hat für mehrere Wochen ein Praktikum im Projekt MHM unter der 
Leitung von Tanja Hock (re.) gemacht.
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Die Mobile Hilfe Madagaskar e.V. finan-
ziert in Ambovo mit Spenden ein Ge-
sundheitszentrum, ein geburtshilfliches 
Krankenhaus, Hebammen- und Zahn-
arztmobil, Rettungswagen, Ultraleicht-
flugzeug, Kids-Club und Fortbildungen. 
Mit Einsätzen in der Hauptstadt An-
tananarivo sorgt man dafür, dass weni-
ger Neugeborene sterben oder sogar im 
Müll entsorgt werden. Madagaskar ist 
mit 26 Millionen Einwohnern  auf  Platz 
161 des UN-Entwicklungsindex und so-
mit eines der ärmsten Länder der Welt. 
Informationen unter 
mobile-hilfe-madagaskar.de

Auch in Deutschlands Kreißsälen kön-
nen Frauen und Neugeborene nicht 
überall optimal versorgt werden. Von 
Jahr zu Jahr beobachtet der Deutsche 
Hebammenverband e. V. (DHV) eine 
Verschlechterung. Im Vergleich zu an-
deren europäischen Ländern betreuen 
Hebammen hierzulande inzwischen 
dauerhaft mehr als doppelt so viele 
Gebärende. Die Hebammen fordern 
ein Geburtshilfe-Stärkungsgesetz. Ein 
Hebammen-Sonderstellenprogramm 
soll für mehr Personal im Kreißsaal, 
eine bessere ambulante Notfallver-
sorgung sowie Maßnahmen für ein 
gutes Fehlermanagement und bessere 
interprofessionelle Zusammenarbeit im 
Kreißsaal sorgen.
Informationen unter 
hebammenverband.de

Entbindung. Da werden eben auch Wochenenden und 
Feiertage in Anspruch genommen. In einem geregel-
ten Dienstplan ist die Alltagsplanung etwas einfacher. 
Trotz der Rufdienste. Die Hebammen müssen auch 
jederzeit einspringen können, wenn etwas los ist. Der 
Schichtdienst macht den Arbeitsalltag sehr abwechs-
lungsreich. Als Hebamme bin ich vielseitig einsetzbar 
und stehe immer vor neuen Herausforderungen.

Ab nächstem Jahr muss man studieren um Hebamme 
zu werden. Ist das sinnvoll?

Ich denke, dass eine Akademisierung grundsätzlich 
sinnvoll ist. Wir tragen so viel Verantwortung und 
benötigen enormes Fachwissen. Allerdings wird die 
Umsetzung schwierig, weil es wenige Hebammen gibt, 
die einen Master oder promoviert haben, um so viele 
Lehrstühle aufzubauen wie man sie bräuchte. Auch 
in der Pflege findet gerade eine Umstrukturierung der 
Ausbildung statt und ich denke, den Personalmangel 
wird man dadurch nicht kurzfristig beheben können. 
Aber es wird sich zeigen, ob es auf lange Sicht die rich-
tige Entscheidung war.

Was ist ihr Plan nach der Ausbildung?
Nach der Ausbildung habe ich Tanja versprochen noch 
mal nach Madagaskar zu kommen. Über die Länge ver-
handeln wir noch. Ich glaube aber, dass ich langfristig 
in Deutschland arbeiten werde.

Frau Hock wie kann man MHM unterstützen?
Mit praktischer Hilfe und Spenden. Wir brauchen pro 
Patient weniger als 10 Euro. Dieses Jahr machen wir 
über 40.000 Behandlungen. Ehrenamtliche Helfer aus 
allen Berufsgruppen sind willkommen. Von Medizin 
bis Verwaltung.

Interview: Filiz Mailhammer | freie Journalistin
Fotos: MHM

Missbildungen wie Lippenspalten können dank MHM frühzeitig operiert werden.
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Foto: ©AdobeStock@Kuttelvaserova

Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.

Sie haben Fragen zum Energiesparen, 
zu Förderungen oder zu Ihrer Abrechnung? 
Dann rufen Sie uns unter der kostenfreien Service-
nummer 0800 1008009 an. Oder besuchen Sie uns 
persönlich im N-ERGIE Kundencentrum in der
Südlichen Fürther Straße 14 (Nähe Plärrer).

Weitere Infos unter www.n-ergie.de

brochier-badwerk.deBROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

Setzen Sie auf professionelle Beratung statt Do-it-your-
self, damit Ihr neues Bad kein Stückwerk wird. Mit un-
seren eigenen Handwerkern und Fachleuten läuft alles 
nach Plan. Auch, was die Zeit angeht. Apropos Plan: den 
gibt‘s natürlich auch vom BROCHIER BADWERK.

Genau mein Bad!
Persönlich beraten.
Handwerklich umgesetzt.

42353_02_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd   2 17.12.18   10:26

Theater Salz+Pfeffer
Frauentorgraben 73
90443 Nürnberg
www.t-sup.de
salz@pfeffertheater.de
0911 224388

Frankenstein . . . Die Unschuld von Canterville Mahlzeit!
Fr. 27. + Sa. 28.12. Fr. 3. + Sa. 4.1. 17. + 18. + 19. + 21.1.

Figuren

für Erwachsene
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Andrea S., Andreas B., Andreas R. Barth, Angela M., Angela T., Anna P., Annelie D., Annette Rosner, Ariane W.-C., 
Barbara M., Beate E., Bernhard R., Christa S., Christine G., Deutscher Verband Frau und Kultur, Dorothea R., Dr. 
Artur und Hildegard Fr., Dr. Franz-Ludwig und Dr. Maria W., Dr. Klaus R., Dr. Schaefer Immobilien e.K, Dr. Ute-Katrin 
B., Eduard A., Elisabeth W., Eva Barbara R., FITT Gmbh, Georg und Eva H., Gerda Dill, Gerda H., Gerhard Sch., 
Gerhard und Christel S., Götz Schwanhäuser, Günter und Christine B., Hannelore O., Helga und Rolf L., Hildegard 
und Reinhold Sch., Elisabeth H., Irene F., Joe McHugh, Johann A., Kerstin S., Klaus G., Kuno und Helga D., Lions 
Förderverein Erlangen, Manfred und Gisela R., Markus D., Markus St., Martin M., Matthias Halbig, Matthias R., 
Michael Bernd G., Optik Schmidt am Hauptmarkt, , Petra und Dr. Dirk R., Raffaele M., Reiner R., Renate L., Renate 
M., Renate Z., Robert u Ina Krist, Ronja I., Rudolf Sch., Rudolf und Heike D., Silke N.-L., Spendeneinnahmen 
anlässlich unserer Cd Party, Susanne und Ralf Sch., Susanne W., Tatjana Sch.-B., Thomas P., Thomas und Clara 
H., Traudel Sch., Ute W., Wolfgang N., Wolfgang W. und fünf anonymen SpenderInnen.

Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken Sie diese im 
Verwendungszweck.

Spendenkonto: IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem kompletten Namen hier erwähnen. 
Bitte vermerken Sie im Verwendungszweck: „Namensnennung erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten 
Namen hier einmal abdrucken. Liegt uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir Ihren Nach namen kürzen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank!
Im November 2019 erreichten uns Spenden von …

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, 
 Ruider Bernhard, Dr. Schroll Siegfried, und zwei anonyme 
Paten.
Neue Paten für unser Projekt „Spende dein Pfand“ am 
Flug hafen Nürnberg: Anne und Florian Schelter

Ansprechpartnerin  
Ilse Weiß, Tel. 0911 217593-10, weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer  Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit November 2019:  
Barbara Weinen und eine anonyme Freundin. 

Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen 
im  Internet unter strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: 
ab 60 Euro/Jahr. 

Straßenkreuzer Uni  
im Januar
Ausbeutung und Erinnerung
Die dritte Veranstaltung zum Themenblock „Wir sind 
die Anderen“ beendet dieses Wintersemester. Wir ma-
chen uns auf die Suche nach Deutschlands kolonialen 
Spuren. Dazu forscht Dr. Bettina Brockmeyer von der 
FAU. Ihr Vortrag zeigt uns auch den Kolonialismus in 
unseren Köpfen.
Donnerstag, 16. Januar, 1617 Uhr, CaritasPirckheimer
Haus, Königstraße 64, Nbg

Die Straßenkreuzer Uni ist kostenlos und für jeden 
Interessierten  offen. Informationen und Anmeldung 
unter 0911 217593-0 oder uni@strassenkreuzer.info „Das ist die Hoffnung“

2 0  W A S  U N S  B E W E G T

Wir bringen Sie hin!
Auch 2020 bietet der Straßenkreuzer 
offene soziale Stadtführungen an. 
Sie können ohne Anmeldung 
mitkommen.
Das Angebot, das eigentlich nur fürs Jubiläums-
jahr gedacht war, kam so gut an, dass das Team 
beschlossen hat, weiterhin jeden letzten Sonntag 
im Monat „Vom Leben auf der Straße“ zu berich-
ten. Die zweistündige Führung bietet erstaunlich 
andere Einblicke in das Stadtleben.
Der Straßenkreuzer e.V. bietet „Schicht-Wechsel“ 
seit über elf Jahren an. Bei fünf Touren mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten werden Orte der Hilfe 
und Armut besucht. Extratouren zu den Themen 
Obdachlosigkeit und Drogen ergänzen das Angebot.

Offene Stadtführung „Vom Leben auf der Straße“:  
Sonntag, 26.01.2020, 14-16 Uhr. 
Treffpunkt: vor dem Eingang zum Handwerkerhof  
an der Königstraße.
Kosten: 10/6 Euro, bitte passend mitbringen.
Mehr Infos: strassenkreuzer.info

Einen Ruck gegeben
„Ihr haltet mich noch aus“, Aus
gabe 11/2019 
Jeden Monat kaufe ich mir den 
Straßenkreuzer. Da ich keinen 
Stammverkäufer habe, kaufe ich 
das Heft immer bei der mir zuerst 
bietenden Gelegenheit. Die erste 
Verkäuferin, die ich diesmal gese-
hen habe, war Frau Gutmann. Ich 
habe schon öfter über sie (Nega-
tives) gelesen und sie auch schon 
„live“ in Aktion beim Stänkern 
und Pöbeln erlebt. Ich war kurz 
davor sie zu ignorieren und auf 
den nächsten (besseren) Verkäu-
fer zu warten. Zum Glück tat ich 
das nicht. Ich gab mir einen Ruck 
und habe das Heft bei ihr gekauft. 
Sie war total freundlich, hat mir 
noch ein ObdachLos gegeben 
und als Trostpreis ein Päckchen 
Streichhölzer. Wir wünschten 
uns noch einen schönen Tag und 
ich ging weiter meines Weges. 
Ich freute mich darüber, dass ich 
Frau Gutmann eine Chance gege-
ben habe und diese Chance hat 
sie genutzt.
Peter Graf

Wunderbar zweideutig
ObdachLos, Ausgabe 11/2019
Heute habe ich den neuen Stra-
ßenkreuzer erworben (beim Aldi 
in der Sulzbacher Str.) und war 
überrascht und erfreut über die 
nette Los-Aktion.

„Beim Straßenkreuzer gibt es 
keine Nieten“!  Wunderbar zwei-
deutig und ein klares Bekenntnis 
zu Menschlichkeit.
Caro

Den Menschen würdigen
Zeitungskauf und ObdachLos, 
Ausgabe 11/2019
Hallo liebes Straßenkreuzer-
Team, beim Einkaufsbummel sah 
ich euren Verkäufer bei H&M in 
der Breiten Gasse. Ich kaufe mir 
immer die Zeitung, wenn ich in 
der Stadt bin, aber das schnelle 
Kaufen und Weitergehen wür-
digt nicht den Menschen, der in 
der Kälte die Zeitung verkauft. 
Ich unterhalte mich gerne und 
frage schon beim Kauf nach Neu-
igkeiten.

Hier erfahre ich oft inter-
essante Dinge, die nicht in der 
Zeitung stehen. Die November-
Ausgabe mit dem Los (Obdach-
Los) hat mir besonders gefallen. 
Bitte weiter so.
KarlHeinz Förster

Das Lesen erdet mich
Mit hat der Straßenkreuzer in 
den vielen Jahren geholfen, Ob-
dachlose besser zu verstehen. 
Wenn man dann die einzelnen 
Schicksale liest und berücksich-
tigt, dass nicht jeder Mensch von 
Gott mit einem robusten Wesen 
gesegnet ist, dann geht’s halt 
schnell mal bergab.
Vielmehr muss man sich freuen, 
so viel Glück im Leben gehabt zu 
haben und die Menschen, die ihr 
Schicksal in die Hand nehmen, 
bei jedem Wetter draußen ste-
hen und auf Kundschaft hoffen, 
mit einem so kleinen Beitrag un-
terstützen zu können. Und das 
Lesen des Heftes erdet mich.
Sabine Schwarz

Leserpost

Stimmungsvoller Abschluss eines 
Jahres: Schon zum Auftakt der Stra-
ßenkreuzer-Weihnachtsfeier, zur 

Andacht in der Kirche St. Klara, kamen 
viele Verkäufer/innen, Ehrenamtliche, das 
Büro-Team, journalistische Mitarbeiter/in-
nen, der Vorstand (Walter Grzesiek zog in 
seiner Begrüßung eine positive Bilanz des 
25-jährigen Vereinsjubiläums). Aufmerk-
sam und berührt lauschten dann alle den 
mehrstimmigen Liedern, vorgetragen von 
der Jugendkantorei unter der Leitung von 
Matthias Stubenvoll (2). Und es gab zwei 
weitere Höhepunkte: das Christkind Beni-
gna Munsi (1) zuallererst, das mit seinem 
emotional vorgetragenen Prolog viel Ap-
plaus erhielt, danach die Ansprache von 
Pater Ansgar Wiedenhaus (1). Der las aus 

seinem Lieblingsbuch, dem Buch Jesaja 
vor, dass all die Ungerechtigkeit dieser 
Welt zertreten werde von den Füßen der 
Schwachen. „Das ist die Hoffnung in diesem 
Text“ kommentierte er, dass die Reichen 
auf Dauer nicht immer reicher würden. 
Nach der Andacht konnte jeder Selfies mit 
dem lächelnden, sehr geduldigen Christ-
kind machen, die Warteschlange war lang! 
Gefeiert wurde wieder im Hinterhaus, bei 
feinem Gulasch mit Rotkohl und Klößen (3), 
einer Einlage des Werkschors mit Heinrich 
Hartl (4) am Klavier und schließlich vielen 
Geschenken. Am Ende verließen die Gäste 
lächelnd das Haus – fast so schön wie ein 
paar Stunden vorher das Christkind.

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Wolfgang Gillitzer

Wir danken den Sponsoren für die 
Weihnachtsgeschenke und das Essen:
HOWE Wurstwaren AG
NORMA Stiftung und Co. KG
Birgit Wolf im Namen des „Das Netzwerk21 e.V.“
Uwe Pelz (Fa. RRS)
Die Strickstammtische von Claudia Nelson und 
Claudia Schubert
Curt Magazin 
und drei anonyme Spenderinnen
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KREUZERVERHÖR
SYLKE OTTO X LIDIA UND NATANAEL CSAPAI

Wir bringen Menschen zusammen,  
die ein Leben trennt und dennoch viel verbindet  

– und sei es nur ein Gespräch. 

Lidia Maria (33) und Natanael Csapai (32) stammen aus 
Alba Iulia in Rumäniens. Als Kinder besuchten sie die gleiche 
Schule, verloren sich aber danach aus den Augen. Viele Jahre 
später – inzwischen waren Lidia und Natanael unabhängig 
voneinander in Süddeutschland gelandet – lernten sie sich 
erneut kennen, heirateten und leben mit zwei Kindern in be-
scheidenen Verhältnissen in Nürnberg. Natanael arbeitet bei 
einer Reinigungsfirma, Lidia verkauft seit sieben Jahren den 
Straßenkreuzer. 

Die zweifache Rennrodel-Olympiasiegerin und mehrfache 
Weltmeisterin Sylke Otto (50) stammt aus Karl-Marx-Stadt. 
Seit 1992 lebt sie gemeinsam mit ihrem Partner in Zirndorf bei 
Fürth, 2007 beendete sie ihre Karriere wegen einer Schwan-
gerschaft. Heute ist die inzwischen ebenfalls zweifache Mutter 
selbstständig und Inhaberin eines Geschäftes für Kindersa-
chen. Als Sportlerin ist sie nicht mehr aktiv, dafür politisch: Seit 
2008 sitzt sie für die SPD im Zirndorfer Stadtrat. 

Sylke: Mein Mann hat in Nürnberg gewohnt, als ich ihn kennen 
gelernt habe. Deswegen bin ich damals, 1992, hier gelandet und 
1994 mit ihm nach Zirndorf gezogen. Anfangs waren die Franken 
etwas schwierig zu knacken, fand ich, aber wenn man sie geknackt 
hatte, hatte man gute Freunde.
Natanael: Mir ist es damals schwer gefallen, aus München nach 
Nürnberg zu kommen. Aber die Liebe zu Lidia war groß. Inzwi-
schen lebt auch Lidias Mutter hier und passt gerade auf die bei-
den Kinder auf, während wir hier sind. 

Auf einem großen runden Tisch im Wohnzimmer stehen eine Kan
ne mit dampfendem Kaffee und ein Teller mit belegten Brötchen, 
die Sylke Otto besorgt hat. Die rumänischstämmige Straßenkreu
zerBeirätin Dagmar Jöhl übersetzt bei Bedarf – und ermutigt: 
Natanael versteht zwar gut Deutsch, traut sich aber zu selten, die 
neue Sprache auch zu benutzen. 

Sylke: Könnt ihr mit Sport was anfangen?
Natanael: Ich hab früher in Rumänien Fußball gespielt und 
damit sogar etwas Geld verdient. Aber die Beschaffenheit der 
Fußballplätze war nicht gut und ich hab den vielen Staub nicht 
vertragen, ich hatte schon immer Probleme mit Asthma. Meine 
Mutter hat mir das Fußballspielen dann verboten. Heute habe 
ich keine Zeit mehr für Sport. Arbeiten gehen und für die Kinder 
sorgen ist sehr ausfüllend und herausfordernd, da fehlt einem 
auch einfach die Kraft. Mit Kindern ist das Leben sehr schön, aber 
auch manchmal sehr schwer. 
Sylke: Ich mache heute auch keinen Sport mehr. Mein Leben 
hat sich komplett geändert, seit ich damals bei meiner ersten 
Schwangerschaft aufgehört habe. Im Sommer interessiert mich 
Sport auch weniger, da bin ich viel lieber draußen im Grünen. 
Aber im Winter schauen wir sehr viel Sport: Wintersport. 
Lidia: War es damals nicht möglich, gleichzeitig Sport zu machen 
und einen normalen Beruf auszuüben?
Sylke: Nein, sonst kommt man nicht auf das Niveau, das man 
benötigt, um beim Wettkampf vorne mit dabei zu sein. 

Lidia: Ist Rennrodeln gefährlich?
Sylke: Eigentlich nicht, finde ich. Ich bin zum Glück während 
meiner Karriere von schweren Verletzungen verschont geblieben. 
Abgesehen davon: Welcher Sport ist nicht gefährlich? Man kann 
sich ja sogar beim Schach den Kopf zerbrechen …
Natanael: In Rumänien sind wir als Kinder mit alten Holzschlit-
ten gefahren. Die hatten Metallkufen unten, die wir mit Speck ein-
geschmiert haben – damit sie nicht rosten und wir schneller sind! 

Auf einem Schrank stehen unter anderem die beiden olympischen 
Goldmedaillen, die Sylke Otto 2002 und 2006 im Rennrodeln 
gewonnen hat. Lidia und Natanael mustern und berühren sie 
neugierig, staunend. Damit die beiden sich Sylke Otto als aktive 
Sportlerin besser vorstellen können, zeigt sie ihnen Fotos von sich 
– und ein Video von ihrer Tochter beim Tanzen.

Lidia: Machen Ihre Kinder auch Sport? 
Sylke: Meine Kleine ja, die tanzt Hip-Hop. Meine Große ist mehr 
der Pferdenarr. Rodeln tut keine von beiden. 
Lidia: Das Tanzen kenne ich von den rumänischen Volkstänzen. 
Das ist aber lange her.
Sylke: Fühlt ihr euch in Nürnberg denn zu Hause und angekom-
men oder vermisst ihr Rumänien und wollt irgendwann dahin 
zurückgehen?
Lidia & Natanael: Wir fahren immer wieder nach Rumänen und 
besuchen Freunde und Verwandte. Aber unsere Heimat ist hier, 
wir fühlen uns wohl und möchten bleiben. Unser Leben hier ist 
bescheiden, sehr bescheiden. Wir können uns zum Beispiel keine 
Kinderkrippe leisten, obwohl das gut für die Kinder wäre. Aber 
wir möchten es nicht eintauschen. 

Interview: David Lodhi | Freier Journalist
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de
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D as im Volksmund als „Hartz IV“ bezeichnete Geset-
zespaket ist am 1. Januar 15 Jahre alt geworden. Hartz 
IV bildete das Herzstück der „Agenda 2010“ von 
Bundeskanzler Gerhard Schröder, die das seit mehr 

als 130 Jahren in Deutschland bestehende Sozialsystem nicht 
modernisiert, sondern im neoliberalen Sinne transformiert hat. 
Durch die rot-grünen, von späteren Bundesregierungen teilweise 
noch verschärften Reformen wurde Deutschland so tiefgreifend 
verändert, dass man ohne Übertreibung von einer „Hartz-Ge-
sellschaft“, einem „Hartz-Kapitalismus“ oder einer „Hartz-IV-
Republik“ sprechen kann.

Hartz IV hat einen sozialen Klimawandel bewirkt und die 
politische Kultur der Bundesrepublik dauerhaft beschädigt. 
Vorangetrieben wurden durch das rigide Arbeitsmarkt- und 
Armutsregime die „Verrohung des Bürgertums“ (Wilhelm Heit-
meyer) und die Verhöhnung von (Langzeit-)Erwerbslosen. Zwar 
hat Deutschland noch immer einen Wohlfahrtsstaat, seine We-
senszüge haben sich aber in den vergangenen Jahrzehnten unter 
dem maßgeblichen Einfluss von Großunternehmern, Spitzen-
managern, Finanzinvestoren und Wirtschaftslobbyisten hin zu 
einem Fürsorge-, Almosen- und Suppenküchenstaat gewandelt.

Nach einer von der damaligen SPD-Vorsitzenden Andrea Nah-
les und dem Vorsitzenden der Bündnisgrünen Robert Habeck im 
November 2018 angezettelten Diskussion über Hartz IV ist diese 
Arbeitsmarkt- und Sozialreform umstrittener denn je, seit die 
rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder sie 
trotz heftiger Proteste vor allem in Ostdeutschland am 1. Januar 
2005 verwirklicht hat. Das miserable Image, welches Ursula von 
der Leyen während ihrer Amtszeit als Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales veranlasste, nach einem weniger diskreditierten 
Namen für das Gesetzeswerk zu suchen, aber ihren Nachfolger 
Hubertus Heil ebenfalls umtreibt, hängt nicht zuletzt mit den 
Sanktionen zusammen, die über „Kunden“ der Jobcenter verhängt 
werden, wenn ihnen diese Pflichtverletzungen oder Meldever-
säumnisse vorwerfen.

Leben und Leiden der Hart z-IV-Betroffenen

Durch den Zwang, jeden Job – wie Arbeitsplätze seither bloß 
noch genannt werden – annehmen zu müssen, sofern dieser nicht 
sittenwidrig ist, also unabhängig von der eigenen (eventuell viel 
höheren) beruflichen Qualifikation, und zwar auch dann, wenn 
der angebotene Lohn weder dem Tarifvertrag noch der ortsüb-
lichen Höhe entspricht, sowie der Drohung mit Sanktionen, falls 

sich ein Transferleistungsbezieher weigert, machen die Jobcen-
ter ihre „Kunden“ gefügig. Gleichzeitig werden Belegschaften, 
Betriebsräte und Gewerkschaften unter dem Damoklesschwert 
von Hartz IV genötigt, schlechtere Arbeitsbedingungen und 
niedrigere Löhne zu akzeptieren. Auf diese Weise einen breiten 
Niedriglohnsektor zu schaffen und den „Standort D“ auf den 
Weltmärkten dadurch noch konkurrenzfähiger zu machen, bil-
dete den Hauptzweck von Hartz IV. Diesen scheint das Geset-
zespaket in den vergangenen Jahren zwar erfüllt zu haben, wie 
die deutschen Exportüberschüsse belegen; Leidtragende sind 
die von dem rigiden Arbeitsmarktregime betroffenen Menschen, 
ihre Familien und die seit 2005 im Niedergang befindliche SPD.

Trotz einer fast zehn Jahre währenden Konjunkturphase lei-
den immer noch sechs Millionen Menschen, darunter zwei Millio-
nen Kinder und Jugendliche, unter dem Hartz-IV-System, das sie 
drangsaliert und demütigt. Arbeitslosengeld-II-Bezieher/innen 
wurden in den vergangenen Jahren immer mehr von der allge-
meinen Einkommensentwicklung abgekoppelt. Sowohl absolut 
wie relativ hat sich der Abstand zwischen dem Regelbedarf (ohne 
Miet- und Heizkosten) und der Armutsgefährdungsschwelle, die 
laut einer EU-Konvention bei 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens liegt, seit Einführung von Hartz IV erheblich vergrößert. 
Betrug er 2006 noch 401 Euro (absolut) und 53,8 Prozent (relativ), 
so stieg er bis 2018 auf 619 Euro bzw. 59,8 Prozent. Man kann also 
von einer zunehmenden Verarmung der Betroffenen sprechen.

Die (zum Teil noch) bestehenden Sanktionsregelungen sind 
nicht zuletzt deshalb problematisch, weil sie die wachsende sozi-
ale Ungleichheit in Deutschland verstärken: Arbeitslosengeld-II-
Bezieher/innen ohne bzw. mit niedrigem Schulabschluss werden 
häufiger sanktioniert als Hartz-IV-Betroffene mit einem höheren 
Bildungsgrad. Besserqualifizierte verfügen offenbar über mehr 
Handlungsoptionen, um die mit Sanktionen verbundenen zusätz-
lichen materiellen Einbußen und mentalen Beeinträchtigungen 
zu vermeiden.

Zu den Hauptleidtragenden der Hartz-IV-Gesetzgebung 
gehören Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene 
unter 25 Jahren. Sie wurden von den Jobcentern häufiger und 
(außer bei Meldeversäumnissen) auch schärfer sanktioniert als 
ältere Leistungsberechtigte. Schon bei der zweiten Pflichtverlet-
zung mussten sie mit einer Totalsanktion rechnen: Das Jobcenter 
stoppte nicht bloß die Regelleistung, zahlte also kein Geld mehr 
für den Lebensunterhalt, sondern übernahm auch nicht mehr die 
Miet- und Heizkosten. Hierdurch haben wahrscheinlich Tausende 

Armut und  
soziale Ausgrenzung  
ohne Ende?

15 Jahre Hartz IV – ein Resümee von Professor Dr. Christoph Butterwegge



2 6  G A S T B E I T R A G

junger Menschen ihre Wohnung verloren und wurde im Extrem-
fall sogar (vorübergehende) Obdachlosigkeit produziert. Diese 
besondere Strenge ist weder in vergleichbaren Ländern noch 
auf anderen Rechtsgebieten üblich: Ein jugendlicher oder auch 
mancher heranwachsende Straftäter wird zum Beispiel milder 
bestraft, als wäre er bereits erwachsen.

Obwohl das Grundgesetz (Art. 1 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1 GG) 
den Sozialstaat laut einem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 9. Februar 2010 verpflichtet, ein „menschenwürdiges 
Existenzminimum“ für alle Transferleistungsbezieher/innen zu 
gewährleisten, tritt er dieses Verfassungsgebot ausgerechnet 
bei jungen Menschen mit Füßen. Wenn die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende mit ihrem Regelbedarf sowie der Übernahme 
„angemessener“ Wohnkosten das soziokulturelle Existenzmini-
mum gerade noch sichert, wie das Bundesverfassungsgericht am 
23. Juli 2014 in einem weiteren Hartz-IV-Urteil festgestellt hat, 
bedeutet jede Kürzung wegen einer Sanktionierung zumindest 
relative Armut für Leistungsberechtigte. Im Falle einer Totalsank-
tion, die normalerweise zur völligen Mittellosigkeit und manch-
mal zur Wohnungslosigkeit des Leistungsbedürftigen führt, liegt 
sogar absolute, extreme bzw. existenzielle Armut vor.

Sanktionen als  Drohkulisse

Sanktionen, die eine Drohkulisse, ein Druckmittel und Diszip-
linierungsinstrument bilden, ohne die Hartz IV seine brisante 
Wirkung nicht entfalten kann, sind inhuman und letztlich auch 
ineffektiv, weil sie oft genug das Gegenteil dessen bewirken, was 
angeblich erreicht werden sollte: die Mitwirkung der Betroffe-
nen. Man führt junge Menschen durch massiven Druck nicht 
etwa „auf den rechten Weg“, sondern veranlasst sie höchstens, 
sich zu überschulden oder mit Kleinkriminalität durchs Leben 
zu schlagen.

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in seinem am 5. No-
vember 2019 verkündeten Urteil die Sanktionen im Grundsatz 
gebilligt, aber Kürzungen der Regelbedarfe, die über 30 Prozent 
hinausgehen, als unverhältnismäßig und zu massiven Eingriff in 
das Existenzminimum mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt. 
Der willkürlichen Vernichtung von Existenzen wurde damit ein 
Riegel vorgeschoben. Ohne dass dies Gegenstand des Verfahrens 
war, hat Karlsruhe nebenbei auch die härtere Sanktionierung von 
Unter-25-Jährigen aus der Welt geschafft, denn natürlich müssen 
die Ausführungen des höchsten deutschen Gerichts zur Wahrung 
der Menschenwürde und zur Verhältnismäßigkeit von Sankti-
onen unabhängig vom Lebensalter gelten. Hoffentlich werden 

junge Menschen künftig nicht mehr aus ihren Wohnungen und in 
die Kleinkriminalität oder die Überschuldung gedrängt. Außer-
dem hat Karlsruhe die starre Dauer der Sanktionen (drei Monate, 
selbst wenn der Betroffene inzwischen seiner Mitwirkungspflicht 
nachkommt) verworfen, sich für Härtefallregelungen ausgespro-
chen und den Jobcentern einen größeren Ermessensspielraum 
bei der Verhängung von Sanktionen eingeräumt.

Weder ist die fragwürdige Sanktionspraxis der Jobcenter in 
Gänze bestätigt worden, noch wurde sie grundsätzlich in Frage 
gestellt. Vermieden wurde also der Super-GAU für Hartz IV, der 
ein politisches Erdbeben hätte auslösen können. Vielmehr be-
schritten die Richter in den roten Roben einen Mittelweg, der 
ihnen Lob von (fast) allen Seiten eintrug. Damit hat der Erste 
Senat ein neues Kapitel in der wechselvollen Geschichte des 
Hartz-IV-Systems aufschlagen und ein Zeichen für die Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts gesetzt. Es fehlte ihm allerdings 
der Mut, die Sanktionen und damit Hartz IV insgesamt zu kip-
pen. Juristisch lässt sich das Problem ohnehin kaum lösen – das 
Engagement für eine politische Totalrevision von Hartz IV bleibt 
mithin unverzichtbar!

Ziel muss eine soziale Grundsicherung sein, die den Namen 
im Unterschied zu Hartz IV wirklich verdient, weil sie armuts-
fest, bedarfsdeckend und repressionsfrei ist. Armutsfest wäre 
eine solche Mindestsicherung unter der Voraussetzung, dass ihr 
Zahlbetrag zusammen mit den Miet- und Heizkosten, die nicht 
pauschaliert werden dürfen, zumindest im Bundesdurchschnitt 
über der Armuts(risiko)schwelle der Europäischen Union läge: 
Das sind für einen Alleinstehenden 1.000 Euro. Bedarfsdeckend 
zu sein heißt bei der sozialen Mindestsicherung, dass spezifische 
Bedarfe, etwa im Fall einer Schwangerschaft, einer Krankheit oder 
einer Behinderung, geltend gemacht werden können. Schließlich 
sollte die soziale Mindestsicherung ohne Sanktionen auskom-
men, wenngleich eine moralische Verpflichtung fortbesteht, dass 
seinen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit selbst sicherstellt, 
wer dazu gesundheitlich, psychisch und aufgrund seiner beruf-
lichen Qualifikation in der Lage ist.

Cartoon: Gymmick | gymmick.de
Foto: Wolfgang Schmidt

Prof. Dr. Christoph Butterwegge lehrte bis 2016 
 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln. Er hat 
die Bücher „Hartz IV und die Folgen“ sowie „Grundein
kommen kontrovers“ veröffentlicht. Mit der wachsen
den sozioökonomischen und politischen Ungleichheit 
in Deutschland befasst sich sein Buch „Die zerrissene 
Republik“, das kürzlich erschienen ist.

Rudolf Steiner-Schule
Nürnberg
Mitglied des Netzwerks der
UNESCO-Projektschulen
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I
m Grunde könnte er verzweifeln. Auch in den 72 Jahren 
habe die Welt nichts aus den Gräueltaten der Nazis ge-
lernt. „Anstatt Geld auszugeben, um den berechtigten Sor-
gen und Beschwerden vieler Menschen, die keine Arbeit 
finden und auf unterschiedliche Weise Hilfe benötigen, 

zu helfen, geben wir das Geld für immer bessere Waffen aus, um 
mehr Menschen zu töten “, sagt Benjamin Ferencz. „Das ist ein-
fach verrückt. Es ist verrückt. Es ist Völkermord, es ist Selbstmord 
und es ist einfach nur dumm.“
Ferencz ist heute 99 Jahre alt, lebt mit seiner Frau Gertrude in 
Florida. Er ist der letzte überlebende Ankläger der Nürnberger 
Prozesse. Mit 27 Jahren diente er als Generalstaatsanwalt im 
Einsatzgruppen-Prozess, dem neunten von insgesamt zwölf 
Nürnberger Prozessen. Die NS-Offiziere waren angeklagt, Ver-
nichtungstrupps angeführt zu haben, die für die Ermordung von 
mehr als einer Million Juden, Sinti und Roma verantwortlich wa-
ren. Später hat Ferencz maßgeblich den Internationalen Straf-
gerichtshofs in Den Haag in den Niederlanden mit auf den Weg 
gebracht. „Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, Kriege zu 
verhindern, weil der Krieg aus ansonsten anständigen Menschen 
Massenmörder macht“, sagt Ferencz. 
1920 wurde er geboren. Seine Eltern lebten in Transsilvanien, 
einem Gebiet auf dem Balkan zwischen Ungarn und Rumänien. 
Ferencz und seine Schwester seien beide im selben Bett gebo-
ren, aber sie sei Ungarin und er Rumäne, sagt er. Beide Länder 
verfolgten die Juden, „daher war es für meine Familie klug zu 
versuchen, da herauszukommen“. Seine Eltern emigrierten nach 
New York, wo sie von der Freiheitsstatue und ihrem Ruf begrüßt 
wurden: „Gib mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten 
Massen, die frei zu atmen begehren.“ Seine Familie hatte sich in 
einer Kellerwohnung im berüchtigt armen und von Verbrechen 
heimgesuchten Stadtteil Manhattan niedergelassen, der unter 
anderem auch Hell's Kitchen genannt wurde. Sein Vater konnte 
Arbeit als Hausmeister finden, um seine Familie zu ernähren. 
„Man könnte kaum einen niedrigeren Start haben als meinen 
Start und den meiner Eltern in den USA“, so Ferencz. Trotz der 
harten Anfänge war Ferencz gut in der Schule und erhielt ein 
Stipendium für die Harvard Law School. Obwohl er mit Krimina-
lität aufgewachsen war, wollte er „lieber Anwalt als Gauner sein“. 

Der letzte Ankläger
1947 war Benjamin Ferencz Chefankläger in Nürnberg. Im so 
genannten Einsatzgruppen-Prozess. Auf der Bank: 24 angeklagte 
Nazis. Vorwurf: Verbrechen gegen die Menschheit. Urteil: 14 Mal 
die Todesstrafe, sieben Haftstrafen. 72 Jahre später erzählt er von 
damals. Und von heute.  

Während seiner Zeit in Harvard begann er bei der Erforschung 
von Kriegsverbrechen zu helfen. „Ich hatte alles gelesen, was 
jemals zu diesem Thema veröffentlicht worden war.“ Nach dem 
Angriff der Japaner auf Pearl Harbor trat er in die Armee ein. Fe-
rencz landete an den Stränden der Normandie und kämpfte in der 
Ardennenoffensive. „Mir wurden fünf Battle Stars verliehen, weil 
ich in keiner dieser großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs 
getötet wurde.“ Dann wurde er in die Abteilung für Kriegsver-
brechen von George S. Patton versetzt, wo einer seiner Aufträge 
darin bestand, während der Befreiung in die Konzentrationslager 
der Nazis zu gehen und Beweise zu sammeln. Diese Erfahrung, 
so sagt er, sei „schrecklich“ gewesen. „Überall lagen Leichen mit 
flehenden Augen. Andere Menschen waren am Verhungern, klag-
ten in ihren Müllhaufen und suchten nach etwas, das essbar sein 
könnte.“ Im Krematorium waren die „Leichen wie Feuerholz“ 
aufgetürmt und warteten darauf, verbrannt zu werden. „Die SS-
Leute versuchten zu fliehen, und einige der Insassen, die dazu 
noch in der Lage waren, jagten ihnen nach. Insassen, die einige 
Wachen erwischten, schlugen diese zu Tode.“

Rache war nie das Ziel

Nach dem Krieg kehrte er in die USA zurück, wurde jedoch bald 
für die Teilnahme an den Nürnberger Kriegsverbrecherprozes-
sen rekrutiert. Ferencz konnte unwiderlegbare Beweise dafür 
sammeln, dass die Einsatzgruppen, die SS-Todesschwadronen, 
mehr als eine Million Juden, Sinti und Roma, kommunistische 
Funktionäre und sowjetische Intellektuelle ermordet hatten. 
„Ihre Aufgabe war es, jeden jüdischen Mann, jede jüdische Frau 
und jedes jüdische Kind ohne Mitleid oder Reue zu töten. Sie 
glaubten, das jüdische Blut sei minderwertig.“ Daher konnte es 
nur eine passende Anklage geben: Verbrechen gegen die Mensch-
heit. „Wenn wir eine Rechtsstaatlichkeit erlangen können, die 
jeden in der Zukunft schützt und es zu einem Verbrechen macht, 
ein Verbrechen gegen die Menschheit, das zu tun, was sie ge-
tan haben, um Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer 
Rasse zu töten, dann wäre das selbst ein großer Fortschritt der 
Weiterentwicklung des Strafrechts. Nicht Rache war unser Ziel. 
Es ging mir um das Recht des Menschen, unabhängig von Rasse 
oder Glaube in Frieden und Würde zu leben.“  

Benjamin Ferencz im Schwurgerichtssaal 600 
des Nürnberger Justizpalasts: als Chefankläger 
bei den Nürnberger Prozessen (re.) und Jahr
zehnte später als Besucher. 
Im Dachgeschoss des Gebäudes befindet sich 
heute das „Memorium Nürnberger Prozesse“ 
(museen.nuernberg.de/memoriumnuernber
gerprozesse)
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Nach dem Nürnberger Prozess trat Ferencz in eine private Rechts-
kanzlei ein. Dann, als die Vereinigten Staaten in den 1970er Jah-
ren in den Vietnamkrieg verwickelt wurden, begann er, sich für 
Weltfrieden einzusetzen. In den folgenden Jahrzehnten schrieb 
er mehrere Bücher zu diesem Thema und zur Notwendigkeit 
eines internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Im Jahr 2002 
wurde sein Ziel Wirklichkeit, als das Römische Statut, das den 
Internationalen Strafgerichtshof formell begründete, in der Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen von mehr als 60 Län-
dern ratifiziert wurde. Die Vereinigten Staaten haben das Statut 
unterzeichnet, aber der Kongress hat es nie ratifiziert. Seitdem 
hat sich die Beziehung der USA zum IStGH verschlechtert. Im 
Jahr 2011 schrieb Ferencz einen Brief an die New York Times und 
fragte, ob Osama Bin Laden tatsächlich in Notwehr getötet wor-
den war, als Seal Team 6 sein Gelände in Afghanistan überfiel. 
Der Überfall war von Präsident Barack Obama höchstpersönlich 
angeordnet worden. „Jubel über den Tod des am meisten gejagten 
Massenmörders ist verständlich, aber war es wirklich gerechtfer-
tigt, sich zu verteidigen, oder war es ein vorsätzliches, rechtswid-
riges Attentat?“ Der Brief brachte ihm wenig Freunde ein. Doch 
er schrieb weiter: „Die Nürnberger Prozesse haben weltweiten 
Respekt erlangt, indem sie Hitlers schlimmsten Handlangern 
ein faires Verfahren boten, damit die Wahrheit ans Licht kommt 
und die Gerechtigkeit vor dem Gesetz siegt. Geheime außerge-
richtliche Entscheidungen, die auf politischen oder militärischen 
Erwägungen beruhen, untergraben die Demokratie.“ 

Text/Foto: Adam Sennott / Street Roots / INSP.ngo, 
Wir danken Volker Macke, Redaktionsleiter des Straßenmagazins 
Asphalt aus Hannover für die Übersetzung aus dem Englischen

Die Nürnberger Filmemacherin Ullabritt Horn (1956-
2017) drehte ab 2012 einen Kinofilm über den Juristen 
und Menschenrechtler Ben Ferencz, der zu Konferenzen 
im Museum Memorium immer wieder nach Nürnberg 
kam. In der Dokumentation schildert Ferencz im Ge-
richtssaal 600 und in den Gefängniszellen an der Fürther 
Straße den Ablauf der Nürnberger Kriegsverbrecherpro-
zesse und bewertet die Erfolge und Misserfolge des In-
ternationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Am 11. März 
wird er 100 Jahre alt.
Mehr Infos zu Ullabritt Horns Film unter 
wfilm.de/a-man-can-make-a-difference/
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Kulturgut
Theater | Der Gesang der Alpha-Tiere

Konzert | Märchenpop und durchzechte Nächte

Der auflagenstärkste Experte für die Aufforderung zur Exper-
tise, die diesem Hit- und Herren-Abend aus Erfahrungswerten 
zugrunde liegt, bleibt ausgeschlossen: „Wann ist ein Mann ein 
Mann?“, fragte er einst, aber da er selber einer ist, kann er bei 
diesem Auftrieb der Leit-Männchen kein Gutachter sein. Sie sol-
len gefälligst singen, was Frauen über sie zu Papier brachten. 
Ansonsten nimmt es Ohrwurm-Dompteurin Vera Mohrs, musi-
kalisch treibende Kraft des Kammerspiele-Projekts „Alpha“, mit 
der im Untertitel proklamierten Fixierung auf Männergesang für 
Liedermacherinnen nicht so sklavisch genau und reiht sich selbst 
Conchita-wurstig mit Klebebart in die sechsköpfige Runde der 
Jungs ein. Ihr Vorspiel mit der lieber geflüsterten als plakatierten 
Ina-Deter-Hymne „Neue Männer braucht das Land“ von 1982 ist 
die Tonlage, die der Abend bevorzugt. 

Zuschauer männlichen Geschlechts, und nur sie, können 
vor Beginn des Abends einen 10-Punkte-Fragebogen zum so-
fortigen Ankreuzen ausfüllen. Das Ergebnis wird noch während 
der Vorstellung bekannt gemacht. Das Fragespiel ist dann auch 
dramaturgisches Geländer auf dem Weg zwischen 16 Songs vom 
Wühltisch der Erinnerungen. Judith Holofernes mit „Der letzte 
Optimist“ von 2017 als jüngster Prototyp, Annette Humpe oder 
Kate Bush stehen für die Basis-Werte. Allesamt eigenwillig ar-
rangiert von der Staatstheater-Bandleaderin, die ihre umwerfen-
den Sponti-Musikanten aus dem Schauspiel-Ensemble zwischen 
Schlagzeug, jaulender E-Gitarre, Kita-Glockenspiel und Block-
flöte locker durch den Sound-Dschungel geleitet.

Es ist ein vergnüglicher Abend. Klischees werden sortiert als 
ob sie altes Spielzeug wären. Die Autoren füllen die Zwischenräu-
me mit Zitatenschätzchen und Bekenntnissen. Aber was ist das 
gegen die Fragen, wer denn nun wem nach dem neuesten Stand 
der #MeeTo-Debatte auf den Hintern schauen darf, ob Frauen in 
der Autowerkstatt für den Umgang mit Schrauben geeignet sind 
und inwieweit der Schlager „17 Jahr, blondes Haar“ zwangsläufig 
zum Staatsanwalt führen muss. Da ist das ganze Ensemble in 
ständiger Bewegung zwischen Popkonzert und Frontalunterricht.

Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

„Alpha – Ein Abend über Männlichkeit mit Liedern von Frauen“:  
11., 17., 26. 01., dann wieder 05., 09.02., Kammerspiele, RichardWag
nerPlatz; Karten von  14,30 bis 28,80 Euro unter 01801344276
staatstheaternuernberg.de

Staatstheater goes Vesperkirche: Einen 
Monat lang haben die Musikerin und 
Komponistin Vera Mohrs und ihr Kollege 
Kostia Rapoport täglich einen Song ge-
schrieben. Zehn davon tragen sie im Janu-
ar in der Vesperkirche vor, begleiten sich 
dabei an der Gitarre sowie an Synthesizer 
und Drumcomputer. Die beiden musikali-
schen Leiter des Schauspiels führen mit 
ihren „Kalenderliedern“ die Zusammen-
arbeit des Staatstheaters mit der Gustav-
Adolf-Kirche fort. Die Südstadt-Kirche 
verwandelt sich im Winter regelmäßig in 
eine Vesperkirche, will unterschiedlichste 
Menschen mit ihrem Angebot an warmem 
Essen für einen Euro (und gern mehr als 
Spende), Gesprächen, Kunst, Kaffee und 
Service miteinander in Verbindung und ins 
Gespräch bringen. Auch am Liederabend 

soll das gelingen, wenn die Zuhörerinnen 
und Zuhörer erleben, was die Künstler so 
beschreiben: „Elektronischer Märchenpop 
über Astronauten und Galaxien, Utopien 
und ihren Verrat, über Puppenspieler-
tricks und die Wohnungssuche in Nürn-
berg, über durchzechte Nächte und Eu-
ropaletten und darüber, warum das Gras 
auf der anderen Seite des Ufers eigentlich 
egal ist.“

Text: Johanna Schumm | Straßenkreuzer-Bufdine

„Kalenderlieder“ von Vera Mohrs und  
Kostia Rapoport, So., 12.01., 17 Uhr,  
Vesperkirche in der GustavAdolfKirche, 
Allersberger Str. 116; Eintritt frei; mehr  
Informationen: vesperkirchenuernberg.de 
oder 0911 43 19 88 8
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Blick in den Saal 600 während der Nürnberger Prozesse, die im November 1945 begannen.
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Buch | Verletzungen ausgraben

Live-Talk  
Sechs Gäste auf  
dem Sofa

Film | Junge Frauen und Zucchini

Vortrag und Diskussion | Wer hat Angst vor Zuwanderern?

Ewald Arenz, 1965 in Nürnberg geboren, 
hat englische und amerikanische Literatur 
und Geschichte studiert. Er arbeitet als 
Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg. 
Seine Romane und Theaterstücke sind mit 
zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. 
Der Autor lebt mit seiner Familie in der 
Nähe von Fürth.

Sally und Liss sind zwei Frauen, wie sie un-
terschiedlicher nicht sein könnten. Sally, 
kurz vor dem Abitur und gerade aus der 
Klinik für Magersüchtige geflohen, will 
einfach in Ruhe gelassen werden. Sie hasst 
Angebote, Vorschriften, Erwachsene und 
scheinheilige Fragen. Liss ist eine starke, 
verschlossene Frau, die die Arbeiten, die 
auf ihrem Hof anfallen, problemlos zu 
meistern scheint. Als Sally auf der Flucht 
an ihrem Hof vorbeikommt, stellt sie fest, 
dass Liss anders ist als andere Erwachsene. 
Kein heimliches Mustern, keine misstraui-
schen Fragen. Liss bietet ihr an, bei ihr auf 
dem Hof zu übernachten. Aus einer Nacht 
werden Wochen. Für Sally ist die ältere Frau 
ein Rätsel. Was ist das für eine, die nie über 
sich spricht, die das Haus, in dem die frü-
here Anwesenheit anderer noch deutlich 
zu spüren ist, allein bewohnt? Während sie 
gemeinsam Bäume auszeichnen, Kartoffeln 
ernten und Liss die alten Birnensorten in 
ihrem Obstgarten beschreibt, deren Ge-

schmack Sally so liebt, kommen sich die 
beiden Frauen näher. Und erfahren nach 
und nach von den Verletzungen, die ihnen 
zugefügt wurden. Ein wunderbares Buch, 
das ich bereits zweimal gelesen habe. Das 
passiert mir sehr selten, da ich so viele 
neue Bücher von den Verlagen bekomme, 
die gelesen werden wollen. Die Sprache ist 
poetisch und ergreifend. Ewald Arenz hat 
sich sehr gut in die Figuren eingefühlt und 
sie authentisch beschrieben. 

Manuela Mankus | Buchhandlung Bücherwurm

„Alte Sorten“  
von Ewald Arenz, 
 Dumont Verlag, 
 gebundene Ausgabe, 
20 Euro

„Macht euch locker! Über Missverständnisse im Einwanderungs-
diskurs.“ Na, der Titel der Veranstaltung unter der Regie des 
Nürnberger Sozialreferats klingt ja schon mal flott. Und gar nicht 
altbacken, sondern aufgeweckt und informativ will die gesamte 
Reihe „sozial. quer. denken.“ sein. Im Januar kommt die Pub-
lizistin Ferda Ataman aus Berlin zu Vortrag und Diskussion in 
ihre Geburtsstadt Nürnberg. Ihr Thema: Seit Jahren kreist die 
deutsche Integrationsdebatte um die Frage, ob wir ein Einwan-
derungsland sind und wie viele Zugewanderte wir „vertragen“. 
Die Vorstellung, es gebe eine homogene deutsche Aufnahmege-
sellschaft, in die Migrantinnen und Migranten „reinkommen“, ist 
immer noch in vielen Köpfen präsent und erschwert ein modernes 
Verständnis vom „Deutschsein“. Ferda Ataman legt dar, wie sich 
dieses Denken in den aktuellen politischen Debatten nieder-
schlägt und beantwortet die Frage, warum wir so viel Angst vor 
Zuwanderung haben und sie nicht als Normalität und Chance 
wahrnehmen. Anschließend diskutiert sie mit Reiner Prölß, Re-
ferent für Jugend, Familie und Soziales; Martina Mittenhuber, 

Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg; Réka 
Lörincz, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft der Aus-
länder-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY). 
Natalie Lebrecht vom Sozialreferat moderiert.
Ferda Ataman ist Kolumnistin bei Spiegel Online, Vorsitzende der 
Initiative „Neue deutsche Medienmacher“, der größten bundes-
weiten Vereinigung von Medienschaffenden aus Einwanderer-
familien und Sprecherin der „neuen deutschen organisationen“, 
einem bundesweiten Zusammenschluss von Initiativen, die sich 
gegen Rassismus und für Vielfalt einsetzen. 

Text: Johanna Schumm | Straßenkreuzer-Bufdine

„sozial.quer.denken  Kommunale Sozialpolitik in einer sich ver
ändernden Welt“, Fr., 17.01., 17.30 Uhr, Café Tante Noris am See, 
Veilhofstraße 38; Eintritt frei; OnlineAnmeldung erforderlich 
unter soziales.nuernberg.de; weitere Infos: nuernberg.de/internet/
sozialreferat

Mit ihrem noch recht kleinen, aber ungeheuer zeitgemäßen Werk 
hat die gerade mal 41-jährige französische Regisseurin und Dreh-
buchautorin Céline Sciamma bereits einen deutlichen Fußab-
druck in der Filmwelt hinterlassen. Und das schon lange bevor 
sie 2019 in Cannes für beste Drehbuch für „Porträt einer jungen 
Frau in Flammen“ ausgezeichnet wurde. Das Filmhaus Nürnberg 
eröffnet mit einer Werkschau die Chance, mehr von Sciamma zu 
sehen. Zum Beispiel „Bande de Filles“ (Foto), der junge Frauen 
aus einem Pariser Banlieue, deren Alltag und Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellt (zum Beispiel: 26. 
und 27.12. um 21 Uhr, 28.12. um 20 Uhr). 

Die Werkschau läuft bis 6. Januar, auch „Mein Leben als Zuc-
chini“ kann noch gesehen werden (zum Beispiel am 03.01. und 

05.01. um 17.30 Uhr, am 04.01. und 06.01. um 16.30 Uhr). Sciam-
ma schrieb das Drehbuch für den Animationsfilm über einen 
neunjährigen Jungen, der nach dem Verlust beider Eltern in ein 
Kinderheim muss. Das Filmhaus schwärmt: „Wie Céline Sciamma 
ihre Themen mit solcher Schönheit in ihren Filmen verhandelt, 
ohne der Verführung der Oberfläche zu erliegen, ist ein Glücksfall 
für das europäische Kino.“

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Werkschau Céline Sciamma, noch bis Mo., 06.01.,  
Filmhaus Nürnberg, Königstr. 93, Eintritt 7/4,50 Euro,  
mehr unter kunstkulturquartier.de/filmhaus 

Ausstellung 
Ein Leben wie aus einer anderen Zeit
Hans scheint aus der Zeit gefallen zu 
sein. Der alte Bauer lebt auf seinem Hof, 
versorgt seine Tiere und sich selbst. Ge-
nügsam, zufrieden, bescheiden sind die 
altmodischen Adjektive, die ihn wohl gut 
beschreiben würden. Hans selbst ist kein 
Mann vieler Worte. Auch als der Regens-
burger Fotograf Stefan Winkelhöfer den 
Bauern vor einigen Jahren kennenlernte 
und ihn fragte, was Glück für ihn sei, hatte 
Hans eine so kurze wie umfassende Ant-
wort: „Woaß i net. Dass i gsund bin und bei 
meine Viecher im Stall sei derf!“  Winkelhö-
fer hat Hans fünf Jahre lang immer wieder 

besucht, dabei seinen Alltag, sein Leben in 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen festgehalten. 
Auf diese Weise schuf er ein sehr persönli-
ches Porträt eines Kleinbauern, der seinen 
Hof nur selten verließ. 

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

„Hans – eine kleine Geschichte vom Glück“; 
Fotografien von Stefan Winkelhöfer,  
Leica Galerie Nürnberg, Obere Wörthstr. 8; 
Vernissage am Fr., 24. 01. um 18.00 Uhr; 
Ausstellungsdauer: 25.01. bis 18.04,  
Mo–Sa 10.00 –18.30 Uhr; Eintritt frei

Hans scheint aus der Zeit gefallen zu 
sein. Der alte Bauer lebt auf seinem Hof, 
versorgt seine Tiere und sich selbst. Ge-
nügsam, zufrieden, bescheiden sind die 
altmodischen Adjektive, die ihn wohl gut 
beschreiben würden. Hans selbst ist kein 
Mann vieler Worte. Auch als der Regens-
burger Fotograf Stefan Winkelhöfer den 
Bauern vor einigen Jahren kennenlernte 
und ihn fragte, was Glück für ihn sei, hatte 
Hans eine so kurze wie umfassende Ant-
wort: „Woaß i net. Dass i gsund bin und bei 
meine Viecher im Stall sei derf!“  Winkelhö-
fer hat Hans fünf Jahre lang immer wieder 

besucht, dabei seinen Alltag, sein Leben in 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen festgehalten. 
Auf diese Weise schuf er ein sehr persönli-
ches Porträt eines Kleinbauern, der seinen 
Hof nur selten verließ. 

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

„Hans – eine kleine Geschichte vom Glück“; 
Fotografien von Stefan Winkelhöfer,  
Leica Galerie Nürnberg, Obere Wörthstr. 8; 
Vernissage am Fr., 24. 01. um 18.00 Uhr; 
Ausstellungsdauer: 25.01. bis 18.04, 

„Zu Gast bei Loni“ ist mehr als eine 
Unterhaltungsshow mit interessanten 
Gästen aus dem Stadtteil und der 
ganzen Stadt. Gastgeber Heijo Schlein 
plaudert mit den Eingeladenen über 
deren Leben, Erlebnisse, Träume und 
was sie antreibt. Dazu gibt es Live-
musik und weitere „Kultur-Tapas“, 
wie Schlein die Einlagen seiner Gäste 
nennt. Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer erleben ein Stück Wohnzim-
meratmosphäre – jeder Gast nimmt auf 
einem Sofa oder Sessel auf der Bühne 
Platz. Am 24. Januar sind das Dr. Uli 
Glaser (Stabsstelle Bürgerschaftliches 
Engagement und Corporate Citizen-
ship), Klaus Brandl (Musiker), Steffen 
Radlmaier (Autor, Musikkritiker und 
Feuilletonchef  Nürnberger Nachrich-
ten), Dr. Karin Falkenberg (Leiterin 
Spielzeugmuseum Nürnberg), Michael 
Ziegler (Vorsitzender Karl-Bröger-
Gesellschaft Nürnberg) und Herbert 
Hacker (Vorstandsmitglied Fliederlich 
& Queer Aktivist).

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

„Zu Gast bei Loni“ – Heijo Schlein 
 plaudert mit seinen Gästen; Fr., 24.01., 
19 Uhr, Kulturladen LoniÜblerHaus, 
Marthastr. 60; Eintritt frei 
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Typischerweise beginnt jetzt die Zeit der guten: 

Und viele setzen sich selbst auf Abgeordnetenentschädigung: 

In Oberfranken beschränkt man sich auf: 

Die man sich am … des 6. Januars antrinkt: 

Zum Glück ist am nächsten Tag mit Hl. Drei König ein: 

Bei dem in Oberfranken zur … die Lichter angehen: 

Lösungswort:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 31. Januar 2020 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7,, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.  
Viel Glück!

Raten im Januar

Preis: Die Hände sind klamm, die Nasen auch – wir verkrümeln 
uns an warme Orte und träumen von Kaminfeuer und Lamm-
fellsohlen während draußen das Eis Blumen an Fenster malt. 
So könnte es aussehen, wenn Sie sich in eines der beiden Cafés 
der Nürnberger Kaffeerösterei „Rösttrommel“ vor dem Winter 
flüchten und bei Kaffeespezialitäten, heißem Kakao und Cookies 
die Seele wärmen. Das geht ganz einfach – mindestens mit einem 
unserer drei Gutscheine à 10 Euro. Viel Glück! 

Lösungswort aus der Ausgabe 11/19: Fenster
Lösungen: Flaschengeist, Fell, Pelz, Waerme, Martin, Pelzmaertel, Nikolaus
Gewinner: Heidi Müller (Fürth), Bernhard Walk (Nürnberg), Volker Schmitt (Sulzthal)

Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mailadresse mitteilen, werden 
wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie können sich vom 
Newsletter jederzeit abmelden. Im Gewinnfall veröffentlichen wir Ihren Namen im 
Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschutzerklärung unter 
strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung entnehmen.

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Fotos: com
m

ons.w
ikim

ed
ia.org

Kochen Soljanka

Zutaten: 
Ein kleiner Kopf Weißkraut
1 Zwiebel, 2 rote Paprikaschoten
2 Zehen Knoblauch
2-3 EL Tomatenmark
Gemüsebrühe aus dem Glas
Salz, Pfeffer
Essiggurken und das Wasser in dem sie 
liegen
Dill, Saure Sahne
Wurstreste nach Geschmack (geht auch 
ohne) 
2 EL Öl

Zubereitung: Weißkraut, Zwiebel, Essig-
gurken und Paprikaschoten klein schnei-
den. Knoblauch schälen und hacken. 
Zwiebeln in heißem Öl andünsten, Kraut 
und Knoblauch dazugeben und 3 Minu-
ten andünsten, dabei ab und zu wenden. 
Tomatenmark zufügen und gut verrühren. 
Mit ca. 1,5 bis 2 Liter Wasser aufgießen, 
mit Salz, Pfeffer und Gemüsebrühe grob 
abschmecken und ca. 15 Minuten leicht 
köcheln lassen. 
Dann erst die Paprikaschoten und die 
Wurstreste zugeben und kurz aufkochen 
lassen. Mit Essiggurkenwasser (vorsich-
tig, nicht viel nehmen!), Salz und Pfeffer 
nachschmecken. 

Serviert wird die Suppe mit den klein 
geschnittenen Essiggurken, frischem ge-
hacktem Dill und einem Klecks Sauerrahm.
Guten Appetit wünscht Marcus Pregler

Tipps vom Koch: Soljanka hat zwei 
wesentliche Merkmale: Zum einen der 
Kohl, zum anderen das Tomatenmark. 
Ansonsten ist es eine Restesuppe und es 
kann dazugegeben werden was schmeckt: 
Speckreste, Karotten, Kartoffeln, Kohlrabi 
usw. Soljanka ist aber, im Gegensatz zur 
Minestrone (ähnliche Zutaten), immer 
säuerlich gehalten. 
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Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

www.sanitaer-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt! .dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend 

Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

   

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot: 
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen 

mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

Wohnungslos 
oder kurz davor?

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus 
Krellerstraße 3 (1. Stock), 90489 Nürnberg
T. (0911) 37 654-300 / F. (0911) 37 654-291
wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

   

curt magazin
das kulturmagazin für die region

curt good food
spenden für einen guten kulinarischen zweck

kurti #1
das gute magazin für gute familien – ab dezember 2019

www.curt.de/nbg
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