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Filiz Kadiroglu
Wöhrl, Nürnberg

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von Ihnen mit der Angabe ihrer Standplätze.

Winfried Sattler
Benetton (Pfannen–
schmiedsgasse)

Christian 
Oberdellmann
Erlangen Bahnhof

Antonio Carlino
Pfannen schmieds-
gasse, Nürnberg

Nevrie Kamper 
U-Bahn Unter-
geschoß Lorenz-
kirche (Kaufhof)

Viel Freude beim 
 Lesen dieser 
Ausgabe wünscht

Ilse Weiß

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

in London hat ein Hauseigentümer Me-
tallstacheln im Boden anbringen lassen, 
um Obdachlose daran zu hindern, sich in 
der geschützten Ecke  niederzulassen. In 
Hamburg wurden die Sitzflächen an Hal-
testellen der Hochbahn extra ungemüt-
lich gestaltet, eine Liegefläche unter ei-
ner Brücke wurde unter Wasser gesetzt. 
Alles, damit Obdachlose nicht kommen 
und bleiben. Das Sicherheitspersonal 
der Bahn vertreibt an vielen deutschen 
Bahnhöfen seit Jahren Menschen, die 
sich scheinbar ohne Ziel dort aufhalten.
Es ist wirklich nicht einfach, alkoholi-
sierte Leute auszuhalten, mit allen Ne-
benwirkungen. Es ist nicht leicht, Armut 
und Absturz auszuhalten, mit allen Ne-
benwirkungen. Trotzdem ist Vertreibung 
keine Lösung, nur eine Verschiebung, 
schlimmer: Ignoranz. Es gibt arme Leute 
und es gibt viele mit Alkoholproblemen 
(übrigens auch viele Gutverdiener). Wen 
allein der Anblick zornig macht, der 
outet sich als realitätsferner und unleid-
licher Zeitgenosse.
Vielleicht wissen Nürnberger das. Jeden-
falls campieren seit drei Jahren Obdach-

lose unter der Franz-Josef-Strauß-Brücke 
beim Cinecitta, ein paar Kilometer weiter 
„wohnt“ ein Mann unter der Gustav-Hei-
nemann-Brücke, inklusive Büchern und 
Einkaufswagen. Viele Leute kommen hier 
vorbei, manche bringen den „Bewoh-
nern“ Kaffee und Essen, die Polizei weiß 
Bescheid. Und niemand vertreibt sie.  
Wahrscheinlich gilt in Franken die „Bassd 
scho“-Regel. Solange niemand extrem 
auffällt und ausfällt, gibt es keinen 
Grund, aggressiv zu sein und Territorium 
aus Prinzip zu beanspruchen. Das ist gute 
Mitbürgerlichkeit – die bassd scho, auch 
für über 50 Straßenkreuzer Verkäufer seit 
nunmehr 20 Jahren.

Foto: Stephan M
inx

Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer 
nur bei Verkäuferinnen und  Verkäufern 
mit gültigem Ausweis.  
Die zurzeit gültige Ausweisfarbe zeigt 
die Jahreszahl 2014 auf blauem Grund.

zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Böhler / Orendt 
Karina Küffner
Eröffnung:
Mittwoch, 25. Juni, 20 Uhr
Dauer der Ausstellung:
26. Juni bis  2. August 2014
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Wenn 
niemand 
mehr über 
den Krieg 
in Syrien 
berichtet,berichtet,berichtet
iSt dann 
automatiSch 
Frieden?
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Wie verlief Ihr Leben bisher?
Ich war in mehreren Heimen, auch in Psy-
chiatrien, habe etliche Schulen besucht. 
Nach der siebten Klasse hab‘ ich die Schule 
abgebrochen. Als ich klein war, hat meine 
Mutter mich nicht zur Adoption freigege-
ben. Dabei hätte mir das wahrscheinlich viel 
erspart. Diese vielen Stationen in meinem 
Leben. Später habe ich sie zwar ausfindig ge-
macht, aber ich konnte keinen Kontakt zu ihr 
aufbauen. Seit drei Jahren lebe ich in einer 
kleinen Wohnung und habe es geschafft, sie 
zu halten. Wenigstens habe ich durch die 
Heimaufenthalte gelernt, zu überleben. 

Finden Sie, dass Sie auf eigenen Beinen 
stehen?
Ich steh dazwischen. Ich bin nicht einer, 
der am Bahnhof rumgammelt, aber ich bin 

auch nicht erfolgreich. Im Sleep In habe ich 
mich jedenfalls immer angenommen gefühlt. 
Ohne die Unterstützung und die Beratung 
der Mitarbeiter dort hätte ich keine Woh-
nung und hätte mein Leben nicht wenigs-
tens so weit geregelt, wie’s derzeit ist. Ehrlich 
gesagt habe ich immer Angst, einen Schritt 
zu gehen, damit ich nicht zwei zurückfalle. 
Andererseits bin ich durch die vielen Heim-
aufenthalte schnell erwachsen geworden. Ich 
wollte immer besonders sein.

Was würden Sie am liebsten ändern?
Ich bekomme bald Erwerbsminderungsren-
te. Weil ich Rückenprobleme und eine kaput-
te Schulter habe. Auch mein Magen-Darm-
Trakt ist komplett lädiert. Die Rente läuft ein 
Jahr, dann wird neu geprüft. Aber eigentlich 
möchte ich gerne Koch werden. Ob ich das 

schaffe weiß ich nicht. Es wäre mein Traum-
beruf. Ich koch zum Beispiel gern Chili con 
Carne à la Schüßler. Mit Hackfleisch, Toma-
ten, Mais, Kartoffelscheiben, Paprika. Wenn 
der Teller dann halb voll bleibt, hat man was 
verkehrt gemacht. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Die Antwort ist nicht leicht, denn meine Zu-
kunft fängt alle sechs Monate neu an, weil 
ständig etwas anderes kommt. Ich wünsche 
mir einen Job und vielleicht 1000 Euro netto 
im Monat. Ich hab auch Schulden, die ich re-
geln muss. Bei mir ist einiges schiefgelaufen. 
Toll wäre auch, meine Lehre fertig oder einen 
ordentlichen Schulabschluss zu machen, weil 
dumm bin ich ja nicht. Dann wäre ich nicht 
mehr nur der mit der dicken Heimakte. 

Text: Sabine Beck · www.die-schreiberei.de
Foto: Bogdan Itskovski · www.foto-bits.net

Meine Zukunft fängt alle sechs Monate neu an
Jan Schüßler (21) wuchs in verschiedenen Heimen auf. Familiäre Liebe und Ge-
borgenheit kennt er nicht. Mit 17 Jahren kam er zum ersten Mal ins Sleep In, die 
Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche und junge Volljährige in Nürnberg. Bis 
heute kommt Jan regelmäßig vorbei. Denn hier fühlt er sich ernst genommen 
und gemocht.

www.caritas-nuernberg.de

Caritas ist mehr als eine Organisation – sie ist eine Lebens-
einstellung. Als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche 
hilft die Caritas aktiv Menschen in Not nach dem Grundsatz 
christlicher Nächstenliebe.

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir ganz nah dran an den 
Problemen und sozialen Herausforderungen der Menschen. 
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk fängt Hilfesuchende  
sicher auf und bietet schnell unbürokratische Unterstützung. 
Wussten Sie schon, dass das fast alle Leistungsbereiche 
betrifft – von der Kinderbetreuung über die Sozialberatung 
bis hin zur Pflege?

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
Stift St. Martin
Grolandstraße 67
90408 Nürnberg
Tel.: 0911-93 57 40 

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
St. Michael
Amalienstraße 17-19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911-32 25 12 0

Caritas-Senioren- und Pflegezentrum 
St. Willibald
Klenzestraße 6 - 8
90471 Nürnberg
Tel.: 0911-81 88 10

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
Jacobus-von-Hauck-Stift
Herbartstraße 42
90461 Nürnberg
Tel.: 0911-46 25 750

Caritas-Senioren- und Pflegeheim  
St. Josef
Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth
Tel.: 0911-75 66 290

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

Caritas-Sozialstation Angelus
Leopoldstraße 34
90439 Nürnberg
Tel.: 0911-26 98 92

Palliative Pflege:

Caritas-Hospiz Xenia
Klenzestraße 4
90471 Nürnberg
Tel.: 0911-959 80 50

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109 
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

Tages- und Kurzzeitpflege:

Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth

Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes  
Nürnberg möglich.

St. Theresien-Krankenhaus

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

Unsere Belegabteilungen:
Geburtshilfe und Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde (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!



Vortrag

Bewegung mit Rodlerin Sylke Otto
Bewegung tut gut, das wissen wir alle. Wenn nur die Faulheit nicht wäre. Leistungssportler 
wie Sylke Otto müssen sie jeden Tag überwinden, wenn sie sich auf Höchstleistungen 
vorbereiten. Die frühere Rennrodlerin ist zweifache Olympiasiegerin, sie war Welt- und 
Europameisterin. Wie hat ihr Trainingsalltag ausgesehen, wie hat die Bewegung sie beein-
flusst? Darüber wird Sylke Otto in der Straßenkreuzer Uni berichten. Und auch darüber, 
wie es war, als sie vor sieben Jahren ihre Karriere beendet hat. Heute ist sie zweifache 
Mutter und lebt in Zirndorf. Wie baut sie jetzt Bewegung in ihren Tagesablauf ein? Und 
wie sollen Menschen, die sich mehr und besser bewegen wollen, am besten beginnen? 

„Lust auf Bewegung“, Olympiasiegerin Sylke Otto spricht im Rahmen der Straßenkreuzer 
Uni über Sport im Alltag, Ökumenische Wärmestube Nürnberg, Köhnstr. 3, Donnerstag, 
10. Juli um 16 Uhr, Eintritt frei.

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

Kulturgut   76  Kulturgut

Frei!

Runter von der Wand!
Malerei geschieht gewöhnlich zweidimensional, meistens 
im rechtwinkligen Viereck. Hinten kommt ein Aufhän-
ger dran, an die Wand ein Nagel, fertig. Die Kunsthalle 
Nürnberg hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, Künst-
ler zu zeigen, die diese Grenzen aufbrechen, ins Dreidi-
mensionale gehen, den Raum besetzen. Ab wann wird 
dann Malerei zur Skulptur oder Raum-Installation? Die 
Grenzen sind fließend – und spannend.

„OFF THE WALL! Bildräume und Raumbilder“. 
Ausstellung vom 17.07. bis 12.10.2014. Kunsthalle 
Nürnberg, Lorenzer Straße 32, 90402 Nürnberg. 
Di, Do – So 10 - 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr. 
www.kunstkulturquartier.de/kunsthalle

Wolfgang Gillitzer · Straßenkreuzer Grafiker

Jung sein

Hier habt ihr das 
Sagen
Das Nürnberger Papier-
theater lädt erstmals zur 
„Konferenz der Kinder“ 
ein. Hintergrund ist ein 
künstlerisches Projekt, das 
bis Ende 2018 aktiv sein 
wird. Im Laufe der Jahre 
entstehen in unterschiedli-
chen Städten verschiedene 
Theaterinszenierungen mit 
Kindern und Jugendlichen 
im Alter zwischen 8 und 16 
Jahren. Grundlage der Auf-
führungen mit Musik und 
Tanz sind von den Teilneh-
mern individuell gestaltete 
„Frage-Bücher“. Darin kann 
es um persönliche Gedan-
ken zum Leben gehen, um 
Dinge, die er oder sie gerne 
verändern würde und na-
türlich auch um alles, was 
so richtig schön ist. Die 
Bücher sind außerdem Teil 
einer wachsenden Ausstellung und werden schließlich alle in einer 
Gipfelkonferenz der Kinder zusammengeführt, bevor jedes einzelne 
Buch an seinen Besitzer zurückgeschickt wird.
In Nürnberg wird an drei ganzen Tagen kurz vor den Sommerferien 
geprobt. Der dritte Tag schließt mit der Premiere ab. Das Papiertheater 
stellt bei Bedarf auch Bescheinigungen für die Schulbefreiung aus. Die 
ersten 50 Kinder, die sich anmelden, sind dabei.

Konferenz der Kinder, Festsaal des Künstlerhauses, Königstr. 93.
Anmeldung unter 231-8196. Kosten: 15 Euro für Verpflegung.
Mittwoch, 23. und Donnerstag, 24. Juli, 9-17 Uhr, Freitag, 25. Juli, 
9-18 Uhr, direkt im Anschluss öffentliche Premiere, Eintritt auf 
Spendenbasis.

Christina Roth · freie Journalistin

Theater

Riesen-Schritte zur Gerechtigkeit
Von diesem zumindest literarisch unsterblichen „Monster“ hätte Dr. Frankenstein in 
seinem Labor soziale Kompetenz lernen können. Der Golem, laut Volkssage vor einem 
halben Jahrtausend erschaffen vom legendären Rabbi Löw (dessen Verwandtschaft mit 
Fußballtrainern noch nicht erforscht ist), einfach nur geknetet als riesiger Bodyguard aus 
Lehm, wurde in Prag zum  Beschützer der verfolgten Juden. Ein Motiv, das mit neutrali-
siertem Hintergrund bis heute vom Gruselroman-Autor bis zu den Simpsons-Zeichnern 
alle möglichen  Künstler inspiriert. Das Nürnberger Theater Mummpitz und das Theater 
Fürth nahmen diese Herausforderung gemeinsam an.
ORIGINAL UND NEUDEUTUNG: Der Golem im 16. Jahrhundert war eine verzweifelte 
Fantasie-Geburt, die Hoffnung stiften sollte: Ein überirdisches Wesen tritt an für die 
Wehrlosen. Was seither in vielen Variationen bis zum Kino-Heldentum beflügelte, ist in 
der Fassung des Theater Mummpitz ein geschichtsbewusster und dennoch unbefangener 
Brückenschlag über die Zeiten. Zwischen den Säulen in der großen Halle des Fürther 
Kulturforums nehmen vier Freunde aus der Gegenwart den Gedanken auf, bauen ihren 
eigenen Golem und wollen damit nicht weniger als „das Böse bekämpfen“.
DIE AUFFÜHRUNG: Ein Theater-Spektakel von unbegrenzter Phantasie hat Jean Paul 
Denizon inszeniert, komödiantisch ungebremst und noch im übermütigsten Witz tief-
sinnig, von den Live-Musikanten Bettina Ostermeier und Tobias Zillner wunderbar 
gefühlvoll mit der explosiven Melancholie des Klezmer-Sound umspült. Man lacht und 
seufzt und nimmt am Ende viele Gedanken mit auf den Heimweg. „Ab 10 Jahren“ wird 
die Vorstellung empfohlen – aber, gar kein Zweifel, da gehört die ganze Familie rein!

Der Golem, Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2, Samstag, 5. Und 12. Juli jeweils 
20 Uhr, am Sonntag, 6.und 13. Juli jeweils 15 Uhr im Kulturforum Fürth. 
Karten 12 Euro bzw. 6 Euro (Schüler/Studenten) unter 0911/9742400.

Dieter Stoll · Kulturjournalist und Theaterkritiker

Zeit für eine „Mittagslesung“
Was für eine Mischung! Straßenkreuzer Verkäufer/innen, Käu-
ferinnen, Schreibgeübte und  Anfänger  – die Straßenkreuzer 
Schreibwerkstatt bringt unterschiedlichste Menschen zusammen. 

Doch alle verbindet die Freude am Schreiben, am Erzählen authentischer und 
fantastischer Geschichten. In jeder Ausgabe des Magazins gehören der SWS, 
wie sie in der Redaktion heißt, zwei Seiten. Jetzt sind die Mitglieder endlich 
mal wieder live zu erleben. Bei der Reihe „Gäste & Buch – Nürnberger Mittags-
lesungen“ geben sie Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Da wird gedichtet und 
gereimt, es darf gelacht und nachgedacht werden. Nur rührselig wird es nie. 
Dafür kurzweilig. Auch zwischen den Zeilen.

„Gäste & Buch – Nürnberger Mittagslesungen“ mit der Schreibwerkstatt des 
Straßenkreuzers, in der KulturWirtschaft im KunstKulturQuartier, Königstr. 93
am Mittwoch, 9. Juli, 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

DVD

Vorsicht vor Mr. Baker!
Stehen Sie auf Rockmusik? Und sind Sie 
der Ansicht, dass diese nie heißer als in den 
70ern geschmiedet wurde? Dann könnte 
diese Musikdoku etwas für Sie sein: „Be-
ware Of Mr. Baker“ portraitiert einen der 
besten Schlagzeuger des 20. Jahrhunderts. 
Doch Obacht: Der Titel ist Programm. 
„Beware Of Mr. Baker“ warnt ein Schild am 
Eingang des Anwesens in Südafrika. Hinter 
dem Eisenzaun lebt ein Exzentriker. Ginger 
Baker, soviel steht schnell fest, ist ein ordi-
närer, asozialer Kotzbrocken. Leider war 
das Ekel mal ziemlich genial: ein Jazzer, 
der sich im Dschungel des Rock’n’Roll ver-
laufen hat, ein wütender Magier, besessen 
auf der Suche nach dem perfekten Schlag, 
dem reinen Rhythmus. Trotzdem wundert 
es nicht, dass keines seiner Engagements 
bei Bands wie Cream, Blind Faith oder den 
Masters Of Reality von langer Dauer war. 
Mit so einem hält es niemand aus.
Regisseur Jay Bulger hat den Briten besucht 
und dazu ausgewähltes Archivmaterial mit 
animierten Comicsequenzen montiert. Wir 
erleben Ginger Baker als dämonischen 
Sexgott, wie ihn nur die 60er und 70er 
hervorbrachten, aber auch, wie er völlig 
zugedröhnt vom Drumhocker fällt. Ein 
Irrer, wie ehemalige Mitstreiter von Steve 
Winwood bis Jack Bruce anerkennend zu 
Protokoll geben.
„Timing ist alles“, sagt hingegen der Alte, 
der mit Kippe und Sonnenbrille im Sessel 
liegt und über die Kollegen abledert. Als 
Dokumentarfilmer kann man dem Objekt 
seiner Betrachtung kaum näher kommen 
als Jay Bulger – was deutlich wird, als der 
74-Jährige dem Regisseur zum Abschied 
vor laufender Kamera mit seinem Gehstock 
das Nasenbein zertrümmert. Solche Typen 
werden heute doch gar nicht mehr gebaut! 

„Beware Of Mr. Baker”, DVD/Blue Ray, 
ca. 15 Euro

Stefan Gnad · freier Journalist
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Warum werden Riester- 
Verträge gefördert, obwohl die 
eingesparten Beträge in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
untere Einkommensgruppen 
über eine Mindestrente ab-
sichern könnten?

ie zentrale Säule der Altersversorgung ist und bleibt die 
gesetzliche Rente. Unser System beruht allerdings auf zwei 
weiteren Säulen: der betrieblichen Altersversorgung und 

der privaten Rentenvorsorge. Gemeinsam stellen sie sicher, dass der 
Lebensstandard des Erwerbslebens auch im Alter aufrechterhalten 
werden kann.
Mit der Riester-Rente fördert der Staat die zusätzliche kapitalgedeckte 
Altersversorgung. Knapp 16 Mio. Menschen haben diese Option be-
reits genutzt. Besonders für Sparer mit geringem Einkommen und für 
kinderreiche Familien gibt es kaum eine günstigere Sparmöglichkeit 
fürs Alter. Weitere knapp 20 Mio. verfügen derzeit zudem über eine 
betriebliche Altersversorgung. Insgesamt sorgen mittlerweile mehr 
als 70 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter 
zwischen 25 und unter 65 Jahren zusätzlich für ihr Alter vor.
Bei aller Kritik an der Riester-Rente darf folgendes nicht vergessen 
werden: der Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge braucht 
einen langen Atem: vom Ansparen des ersten Euros bis zur Auszah-
lung der letzten Rente vergehen Jahrzehnte. Im Übrigen ist Riester-
Rente nicht gleich Riester-Rente. Unbestritten ist, dass es auf dem 
Markt gute und weniger gute Angebote gibt. Die Bundesregierung 
hat deshalb im Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Riester-Rente 
verbraucherfreundlicher und kostengünstiger werden muss. Ein Kos-
tendeckel für Riester-Produkte wird derzeit geprüft. Außerdem wird 
es demnächst ein einheitliches Produktinformationsblatt geben. Die 
Verbraucher werden dann erheblich besser als bisher gute Angebote 
von schlechten unterscheiden können.

D

Seit 2001 fördert der Staat die sogenannte Riester-Rente (bis 154 Euro pro Versichertem, 185 bis 300 Euro pro 
Kind/Jahr). Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beklagt u.a. mangelnde Verständlichkeit vieler Verträ-
ge, zu hohe Kosten, Mitnahmeeffekte durch Besserverdienende, einen minimalen Garantiezins. Zudem müssten 
viele Versicherte an die 90 Jahre alt werden, um zumindest ihre eingezahlten Beiträge zu erleben. Alles Gründe, 
warum weniger als 40 Prozent aller Anspruchsberechtigten einen Riester-Vertrag abgeschlossen haben. Der Vor-
wurf von Verbraucherschützern: Riestern ist wie Geld im Sparstrumpf und nutzt vor allem den Versicherern.

Es antwortet für Ministerin Andrea 
Nahles (SPD) die Pressestelle des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales.

Wissen macht reich

„Ich habe eine Menge Geld für Alkohol, 
Frauen und schnelle Autos ausgegeben. 
Den Rest habe ich einfach verprasst.“
George Best (1946-2005) war ein nordirischer Fußballspieler

„Jemand, der viel Geld verdient und es nicht ausgibt, ist 
asozial, weil er erst durch das sinnvolle Ausgeben Menschen 
Arbeit und Brot gibt.“
SC Freiburgs Präsident Fritz Keller über die Neid- und Zeigefingergesellschaft

Übers Maß hinaus

9,5 Millionen Deutsche trinken 

 Alkohol in gesundheitlich riskan-

ter Weise. Der wirtschaftliche 

Schaden wird auf 25 Milliarden 

Euro geschätzt. Im Schnitt trinken 

die Deutschen jährlich 11,8 Liter 

reinen Alkohol. Zum Vergleich: 

Rekordhalter ist Weißrussland mit 

einem Pro-Kopf-Verbrauch von 

17,5 Litern.
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Unfreiwilliges Lachen
Lachen bei Kitzelattacken beruht auf einem Reflex 
unserer Urahnen, wenn Gefahr drohte. Und das tut es 
heute immer noch, etwa wenn wir an den Füßen, der 
Taille oder dem Bauch gekitzelt werden. Denn in der 
Körpermitte liegen wichtige Organe, die geschützt wer-
den sollen – und bei einer Flucht braucht man die Füße 
zum Wegrennen. Merken wir nach dem ersten Schock, 
dass keine Gefahr droht, gibt das Gehirn Entwarnung 
und wir brechen in Gelächter aus – ein Zeichen sich 
 lösender Anspannung.

Ungeduldige Deutsche
98 Prozent finden es nicht okay, wenn sie 
jemand mehr als 15 Minuten warten lässt.

6000 bis 8000 Sprachen 
gibt es weltweit. Etwa 
1,5 Milliarden Menschen 
sprechen Englisch als 
Mutter- oder erste Fremd-
sprache.
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M
eine jüngere Schwester ist all das geworden, was meine 
Mutter sich von mir wünschte: Sie ist nach der zehnten 
Klasse von der Schule abgegangen und hat eine Ausbildung 

gemacht. Seit drei Jahren führt sie eine solide Beziehung, wohnt mit 
ihrem Partner zusammen. Ich denke, sie heiraten bald. Mit spätestens 
30 will sie ein Kind. Außerdem ruft sie jeden Tag meine Mutter an, 
ich nur einmal die Woche. 
Meine Mutter hatte sich einen ähnlichen Weg für mich vorgestellt. 
Sie wollte, dass ich etwas Gescheites wie eine Ausbildung mache, 
denn ein Studium würde ihrer Meinung nach keine Sicherheit bieten. 
Meine Eltern kommen selbst aus eher einfachen Verhältnissen, haben 
beide einen Realschlussabschluss und waren in der Versicherungs-
branche tätig. Sie haben alles schlecht geredet, was mit der Uni zu 
tun hatte. Ich habe das Studium aber durchgezogen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass sie stolz auf mich sind. Erst vor 
kurzem habe ich meiner Mutter von einer meiner Arbeiten erzählt, 
auf die ich sehr stolz war und für die ich von den Kollegen viel Lob 
bekommen habe. Sie entsprach jedoch nicht ihren Moralvorstellun-
gen. Sie schaute nur auf den Boden und schüttelte den Kopf. Nach 
dem Motto: Hättest du einen anständigen Beruf gelernt, würdest 
du nicht mit solchen Dingen ankommen. Ich habe ein schlechtes 
Gewissen bekommen und mich gefragt, warum sie so reagiert. Das 
macht mich mittlerweile wütend. Immer diese Erwartungen… Sie 
hat ein bestimmtes Bild von mir, und immer wenn ich dem nicht 
entspreche, ist sie enttäuscht. 
Dieses schlechte Gewissen, das hat sie mir schon früh eingetrichtert, 
obwohl ich eine super Kindheit hatte. Ich war ein Wunschkind. Aber 
diese Zeit war von einer extremen Differenz geprägt: Auf der einen 
Seite hat mir mein Vater immer das Gefühl gegeben, sein Konkurrent 
zu sein. Ich spürte, dass die ganze Liebe meiner Mutter mir gehörte. 
Das waren schöne Erfahrungen, ein schönes Gefühl, diese ganze 
Liebe zu bekommen. 
Zugleich hatte mich meine Mutter unglaublich behütet, einen Vater 
hätte ich gar nicht gebraucht. Sie ließ mich erst mit sieben einschulen, 
obwohl ich schon ein Jahr früher gekonnt hätte. Sie ermöglichte mir 
alles. Als ich Klavier lernen wollte, bekam ich Unterricht. Als ich Gi-
tarre lernen wollte auch. Allerdings erwartete sie immer, dass ich für 
sie spielte, zum Beispiel an Weihnachten. Darauf hatte ich aber einfach 
keinen Bock. Weil sie es aber wollte, machte ich es. So war es immer. 

Es war alles gut, so lange ich brav war: pünktlich um fünf Uhr zuhau-
se zu sein, mein Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen. Sie hatte 
mir so viel Liebe gegeben und da wollte ich sie nicht enttäuschen. 
War sie es, hat sie es mir gezeigt, indem sie böse schaute oder weinte. 
Dann habe ich mich schuldig gefühlt und mitgeweint. Ich wollte 
ja nicht, dass sie traurig ist. Einmal hat sie meinen Teddy kaputt 
gemacht, weil ich nicht gehorchte. Weswegen, weiß ich nicht mehr, 
da war ich drei oder vier. Ich weiß nur, dass ich vorher trotzig war. 
Ich hatte schon damals meinen eigenen Kopf und schon immer 
das Bedürfnis, aus diesem Kontrollgürtel auszubrechen, den meine 
Mutter um mich gelegt hat. Sie hatte versucht, auf alles Einfluss zu 
nehmen, selbst auf meine Freunde. Das änderte sich, als ich in die 
Pubertät kam – so mit elf Jahren. Ich suchte mir andere Freunde. 
Von einem Einsnullerschnitt in der sechsten Klasse rutschte ich 
auf einen 3,8-Notenschnitt in der Achten ab. Mit 14 begann ich zu 
saufen – Gruppenzwang natürlich. An manchen Tagen trank ich 
zehn Bier. Mit 15 fing ich das Rauchen an. Drogen kamen dazu. Ich 
hatte Probleme mit der Polizei – Ladendiebstähle. „Du wurdest als 
Kind vertauscht“, sagt meine Mutter zu mir. „Du bist nicht so wie 
wir. Du bist mein Sorgenkind. Du bist das schwarze Schaf in der 
Familie.“ Das sagt sie auch heute noch. Mein Vater sagt nie solche 
Sachen, er zeigt mir seine Ablehnung eher materiell, indem er mir 
den Geldhahn zudreht. 

Dieses Überbehüten war schlecht
Ich stürzte total ab. Meine Mutter zog die Notbremse. Sonst landest 
du in der Gosse, sagte sie. Das war meiner Meinung nach übertrie-
ben. Ich hatte immer das Gefühl, alles im Griff zu haben, schließlich 
wollte ich nur Grenzen austesten. Aber meine Mutter griff ein, wollte 
dass ich von der Schule abging und eine Lehre mache. Das war in 
der zehnten Klasse. Es war die Hölle. Sie zwang mich Praktika zu 
machen und Bewerbungen zu schreiben. Ich wurde nirgends genom-
men, meine Noten waren zu schlecht – nur Dreien und Vieren. Sie 
packte mich ins Auto und fuhr mit mir zum Jobcenter, einmal war 
ich rotzbesoffen. 
In dieser Zeit schleppte sie mich auch zur Familien- und Erziehungs-
beratung. Einmal war sie alleine dort, zwei Mal mit mir. Das stresste 
mich so, dass ich mir einmal vorher zwei Joints reinzog. Der Berater 
war eher auf meiner Seite, hatte eine Laisser-Faire-Einstellung und 

riet meiner Mutter, mich einfach machen zu lassen. Mein Vater war 
auch dabei, obwohl er sich nie groß für mich interessierte, weder 
für meine Noten noch für meinen Sport. Er hat nie etwas mit mir 
gemacht. Ich spielte Fußball, er kam nie zu einem Spiel. Ich machte 
lange Leichtathletik und nahm an Wettkämpfen teil. Er fuhr nie mit, 
nur meine Mutter. Ich hatte immer gehofft, dass er mal mitkommt. 
Ich wollte einmal seine Anerkennung.
Ich glaube schon, dass mich mein Vater mag, aber er gab mir von 
klein auf das Gefühl, eine Konkurrenz zu sein. Noch heute habe ich 
kein gutes Verhältnis zu Männern: Auf der einen Seite suche ich mir 
immer Vaterfiguren, denen ich es beweisen will, hole mir bei ihnen 
Anerkennung, zum Beispiel im Job. Auf der anderen Seite kann ich 
mich Männern nicht öffnen, sehe sie selbst als Konkurrenz. Das ist 
in Beziehungen sehr schwierig. Ich kann Frauen zwar sehr viel Liebe 
geben kann, weil ich selbst so viel Liebe von meiner Mutter bekom-
men habe. Aber ich werde relativ schnell eifersüchtig – ein Zwiespalt. 
Beweisen muss ich es meinen Eltern nicht mehr, ich mache es ein-
fach. Sobald ich das Gefühl habe, es tun zu müssen, mache ich das 
Gegenteil. Diese Einstellung habe ich seit der elften Klasse. In die-
ser Zeit habe ich auch die Kurve gekriegt. Das war mein absoluter 
Tiefpunkt: Ich wäre fast von der Schule geflogen und sportlich hatte 
ich total abgebaut, niemand hat mehr an mich geglaubt. Da wollte 
ich es jedem zeigen und letztlich habe ich das auch. Nach dem Ab-
itur war endlich so viel Druck weg, weil ich wusste, dass ich etwas 
erreicht hatte. Der letzte Schritt aus der Kontrolle meiner Mutter 
war auszuziehen. Mit 20 bin ich mit meiner damaligen Freundin 
zusammengezogen. Die Beziehung hat mich ruhiger gemacht. 
Im Rückblick merke ich, wie schlecht dieses Überbehüten war. Ich 
entwickelte schnell Züge, ausbrechen zu wollen. Habe immer ver-
sucht, Kleinigkeiten nicht zu machen, war trotzig und impulsiv. 
Heute bin ich ein relativ hedonistischer Mensch, kann mich wenig 
beherrschen und Grenzen einhalten. Meine Mutter ist wohl weniger 
enttäuscht, was ich beruflich mache, sondern darüber, wie ich bin, 
über meine Moralvorstellungen und meine kritische Sicht. Mein 
Charakter, der gefällt meinen Eltern nicht. Sie hätten mich einfach 
nehmen sollen, wie ich bin.

Protokoll: Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Marco Schumann stammt aus einer typischen Bilderbuch-
familie: zwei Kinder, ein Haus mit Garten in Nürnberg, die 
Eltern noch immer verheiratet. Marco Schumann ist aus 
diesem Idyll brachial ausgebrochen – mit Alkohol, Drogen 
und Diebstahl. So richtig zuhause fühlt sich der Endzwanzi-
ger heute nur in seinem Beruf. Ein Selbstporträt.

ES WAR 
ALLES GUT, 
So LANGE 
Ich BRAV 
WAR

„Junge“ heißt ein Lied der Punkrock-Band „Die Ärzte“ aus 

Berlin. „Warum hast du nichts gelernt?“,  beginnt der Text, später wird geschimpft „und wie du wieder aussiehst“, „und ständig 

dieser Lärm, und dann noch deine haare. Da fehlen mir die Worte“. Wenn der Satz kommt: „Du warst so ein süßes Kind“, ist längst 

klar, dass hier Eltern ihr Leid klagen über ein Kind, das sie enttäuscht, weil es nicht so ist, wie sie es sich ausgemalt hatten.

Das perfekte Kind, das gibt es weder als allgemein gültige Norm noch jemals 

im echten Leben. Die folgenden Texte beschäftigen sich mit realen Kindern, in der „Stadtgeschichte“ mit geistig behinderten, 

die kreative Brote schmieren und eine Zukunft finden. Und mit realen Eltern. Die können schließlich auch nie perfekt sein. Was 

sich schmerzhaft deutlich zum Beispiel in der online-Erziehungsberatung bke mit Sitz in Fürth nachlesen und mitfühlen lässt. 

„Sie hätten mich einfach nehmen sollen, wie 

ich bin“, sagt Marco über seine Eltern. „Ich habe gelernt, jedes Kind so anzunehmen wie es ist“, sagt Adoptivmutter Iris über 

ihre drei Kinder. Klingt so simpel, geht so schwer. Lebenslang. Ein paar Seiten jenseits der Norm können da menschlich wirken.

Hochgefühl: 
Ein Vater hält  im 
New Yorker Central-
Park seinen Sohn in 
den Himmel.
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Ü
ber zehn Jahre liegt zurück, was der Betreiber eines Inter-
netcafés beobachtete: Jugendliche, so schilderte er, wür-
den das damals noch weitgehend nicht etablierte Medium 

intensiv dafür nutzen, sich über Probleme und Sorgen auszutau-
schen. Diese Beobachtung war der ausschlaggebende Initiator für 
eine Einrichtung, die heute bundesweit mehr als 60.000 Menschen 
in Anspruch genommen haben. Um sich Hilfe zu holen, beraten zu 
lassen, über alles sprechen zu können, was sie bedrückt und plagt.
Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren sowie Eltern minderjähriger 
Kinder steht die Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung (bke) zur Verfügung – schnell, anonym, professionell 
und kostenlos. „Das Angebot ist absolut niedrigschwellig“, verweist 
Leiterin Maria Große Perdekamp auf die Vorteile der virtuellen Be-
ratung. „Die Nutzer können anonym bleiben und müssen nicht in 
eine Beratungsstelle gehen. Alles, was man braucht, ist ein Internet-
zugang.“ Und über den verfügen Menschen hierzulande mittlerweile 
beinahe flächendeckend. Wie auch die Sorgen, die Jüngere wie Ältere 
umtreiben. Mobbing, Süchte, Streit in der Familie oder Scheidung 
– die Berater stehen bei allen Fragen mit professionellem Rat zur 
Seite. 90 Mitarbeiter betreuen die Seiten der Einrichtung beinahe 
rund um die Uhr. Erfahrene Sozialpädagogen und Psychologen mit 
therapeutischer Ausbildung, so dass „die Online-Beratung das ge-
samte Angebot und fachliches Know-How verknüpft“, so Silke Nau-
diet, Geschäftsführerin des bke, dem Fachverband für Erziehungs-, 

Familien- und Jugendberatung in Deutschland mit Sitz in Fürth. 
Frei von der „Scham des persönlichen Blickkontaktes“ können sich 
die Ratsuchenden auf verschiedene Weise Unterstützung holen und 
öffnen. In einer Einzelberatung, die einem Gespräch unter vier Augen 
entspricht, finden Mailaustausch oder Einzelchats statt, während im 
Gruppenchat, der zu festen Terminen als themenspezifisch oder the-
menoffen angeboten wird, mehrere Nutzer gleichzeitig miteinander 
sprechen können – angeleitet und moderiert vom professionellen 
Berater. Der Vorteil: Eltern oder Jugendliche können sich unterein-
ander austauschen und in möglichen Problemlösungen bestärken. 

Manche nutzen es wie ein Tagebuch
Ähnlich funktioniert das öffentliche Forum, eine durch mitlesende 
Fachkräfte moderierte Form der Selbsthilfe, die jedoch im Gegensatz 
zu den Chats öffentlich einsehbar sind. Erfahrungen werden geteilt, 
Identitätsprobleme thematisiert, Unsicherheiten in Erziehungsfra-
gen geklärt – oder schlichtweg „Orientierung im Dschungel der 
Hilfen geboten“, so Perdekamp. Was ursprünglich gedacht war als 
Beratungsstelle für Menschen, die einen entsprechenden Ort sonst 
nicht aufsuchen können, hat sich mittlerweile zu einem eigenstän-
digen Medium für diejenigen entwickelt, die eben das für sich am 
geeignetsten erachten. „Manche User nutzen die Foren wie eine Art 
Tagebucheintrag. Einfach, weil das schlichte Aufschreiben bereits 
stabilisierende Wirkung haben kann“, erklärt Perdekamp. Es obliege 
dem Berater, einzuschätzen, wie drastisch eine Situation wirklich ist. 
Das Angebot ziehe dramatische Fälle an, die sich im Laufe des Ge-
sprächs als Hilfeschreie entpuppten. In der Gruppe könne man sich 
„live im Chat in Obhut nehmen lassen und von anderen Chattern 
unterstützen.“ Niemals, so laute eine Grundregel der Berater, werde 
real in den Alltag der User eingegriffen, sondern auf andere Möglich-
keiten der Hilfe verwiesen. „Das gibt oft die Verantwortung gewis-
sermaßen zurück“ und kann Wogen glätten. Substantielle Themen 
wie akute Suizidankündigungen seien aber absolute Ausnahmefälle, 
versichert Silke Naudiet. In der „Liga ernster Probleme“ bewegen sich 
die User vor allem um Identitäts- und Trennungskonflikte, Gewalt 
oder besondere Belastungen, deretwegen die Menschen sich teilweise 
bereits in therapeutischer Behandlung befänden, den online-Aus-
tausch jedoch zusätzlich unterstützend nutzen. Hierbei käme, weiß 
Maria Große Perdekamp, der besondere Umstand zum Tragen, dass 
es „in die Beratungsstellen zwei getrennte Eingänge“ gebe: Sowohl die 
Jugendlichen als auch die erwachsenen Eltern haben separate Seiten. 
Lediglich in den Foren können die Nutzer sich sozusagen gegenseitig 
die Welt der anderen erklären und erklären lassen. 

„Ich weiß, dass das nicht gut ist“
Wo sich also Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren über erste große 
Lieben, Figurprobleme oder Autoaggressionen austauschen, machen 
Eltern beispielsweise Geständnisse wie „Ich schlage mein Kind und 
weiß, dass das nicht gut ist.“ Oder wenden sich in kulturellen Fragen 
an die Berater wie ein Migrantenvater, der „nicht damit klarkam, dass 
seine heranwachsende Tochter mit der deutschen Kultur sympathi-
sierte“ und durch die Beratung den Umgang damit lernte. Die lange 
Tradition und damit einhergehende Erfahrung, die pure Menge der 
Anfragen und Vielfalt der Themen machen die bke-Onlineberatung 
zum deutschlandweit größten Portal seiner Art, die zudem das ein-
zige von allen Bundesländern geförderte Beratungsangebot darstellt. 
Und nicht nur virtuell entstehen hier positive Wendungen: „Wir 
wissen von vielen Nutzern, die sich über unsere Chats und Foren 
kennengelernt und angefreundet haben“, freut sich Maria Große 
Perdekamp. Und Freundschaft hilft. Ganz offline.

Text: Katharina Wasmeier · www.torial.com/Katharina.Wasmeier; 
Auszüge aus dem bke-Forum · www.bke.de

Auszüge aus dem Jugendforum der bke . Die Beiträge der jungen Men-
schen sind alle mit XX gekennzeichnet . Das Forum ist zwar öffentlich, 
dennoch soll hier ein Stück Privatsphäre erhalten bleiben. Antworten 
der Moderatoren sind mit bke und dem Namen gekennzeichnet, wie 
im Forum. 

Und doch wieder allein.
Tschüss, Hoffnung.
Schade, dass du es immer so eilig hast... war schön, dich mal wieder 
zu sehen.
Scheiß Leben. Scheiß Angst.
XX
---------------------------------------------
Ich raste immer wieder aus wegen irgendetwas. Ich hasse es wenn ich 
ausraste da bin ich überhaupt nicht erreichbar. Ich möchte keine aus-
raster haben was kann ich tun um dies unter Kontrolle zu haben? Ich 
will nicht in die klinik weil meine eltern meinen wenn ich Medikamen-
te verweigere werde ich zwangseingewiesen das möchte ich aber nicht 
kann mir jemand helfen?
LG XX

Hallo XX,
wie geht es dir inzwischen? Ist es dir (oder jemandem anderen) gelun-
gen, dich wieder aus dem negativen Gedankenstrudel zu ziehen? 
Siehst du wieder Licht am Horizont?
Ich finde es toll, wenn du weiter darum kämpfst, Hilfe in einer Bera-
tungsstelle zu bekommen. Hoffentlich passt es dann dieses Mal. 
Und nutze weiter hier das Forum als Ventil für die Seele. 
Ich hoffe, es tut dir gut, dir alles von der Seele zu schreiben. 

Viele Grüße
bke-Jana
-------------------------------------------
Hallo zusammen 
kann mir jemand sagen was ma gegen starke selbstmordgedanken 
machen kann???????
ich weiß nicht mehr weiter!!!!!!!! 
Ich kann nicht mehr!!!!!!!!!
XX

Du fragst was man gegen Selbstmordgedanken machen kann. 
Ich habe das schon öfter hier geschrieben, aber es gilt nach wie vor: 
Wir können uns eigentlich nicht den Tod wünschen, weil wir keine Ah-
nung haben was es bedeutet tot zu sein! 
Wir können uns wünschen, dass ETWAS in unserem LEBEN stirbt, anders 
wird, weil wir diesen Zustand schwer ertragen können oder schwer 
verändern können. Und zu diesem Wunsch können wir uns Hilfe holen: 
Bei Verwandten, bei Vertrauten, in der Beratungsstelle, bei der Schulso-
zialarbeiterin, hier im Forum oder in der Mailberatung!!!!

Liebe Grüße
bke-Gregor
-----------------------------
Beiträge zum Thema: „Das Schönste was euch je gesagt wurde“

»Ich bin beeindruckt, wie es dir gelingt, Sachinformationen und per-
sönliche Betroffenheit zu verbinden. Du kannst sehr gut darstellen und 
persönliches reflektieren!«
Von meinem Psychologielehrer zu meiner schriftlichen GFS über Essstö-
rungen.

Du bist eine gute Freundin, du zickst nie rum und akzeptierst mich so, 
wie ich bin. Danke
von meiner einzigsten Freundin, die ich habe

»Egal was kommt ich bleibe bei dir. Für mich musst dich nicht verän-
dern denn ich liebe dich so wie du bist.«
Von meiner Freundin

»Du schaffst das. Ich glaub an dich!« - so simpel und doch so wohl-
tuend...

Auszüge aus dem Elternforum der bke. Auch hier sind die Eltern-
Beiträge zur Wahrung der Privatsphäre mit XX gekennzeichnet, die der 
Moderatoren dagegen mit Namen.

Hallo Alle miteinander, 
Ich habe eine reizende Tochter im Alter von 16 Monaten. Wenn wir zu 
Hause sind weicht sie kaum von meiner Seite und will sich nicht alleine 
beschäftigen. 
Mich regen mittlerweile die kleinsten Kleinigkeiten wie das tägliche 
Geschimpfe und Geweine beim Waschen, Zähne putzen, Auto fahren, 
etc. wahnsinnig auf.
Leider führt das dazu dass ich meine Tochter immer öfter anschreie und 
zwar richtig laut und bösartig.
Ich weiß selbstverständlich dass das falsch ist und schaffe es trotz bes-
serem Wissen und besten Vorsätzen nicht ruhig zu bleiben oder meine 
Wut zu kontrollieren…
Manchmal frage ich mich ob es nicht besser wäre wenn wir sie in eine 
Pflegefamilie geben würden, ich glaube keine gute Mutter zu sein oder 
nicht genug für meine Tochter zu empfinden. 
Hilfe habe ich schon bei der Pro Familia gesucht und auch versucht 
einen Platz bei einer Therapeutin/Psychologin zu ergattern, leider ohne 
Erfolg. Einen Platz bekomme ich voraussichtlich erst in ca. 9 Monaten 
und ich habe Angst dass ich meiner Tochter bis dahin schon geschadet 
habe.
Gibt es hier noch Tipps und Anregungen wie wir aus dieser Misere raus-
kommen?
XX

Für mich zeigen Sie ein ganz großes Verantwortungsgefühl, in dem wie 
Sie Ihre Situation schildern. Für mich wird in Ihren Postings sehr deut-
lich, wie gut Sie Ihre Tochter im Blick haben. Auch wenn nicht alles so 
gelingt, wie das wünschenswert ist! 
Sie reflektieren Ihre eigenen Gefühle und Gedanken. Das ist das, was 
wir als Erwachsene im Umgang mit Kindern tun können. 
Sie spüren, dass Sie auf dem Weg Unterstützung brauchen. Lassen Sie 
sich in dem Wunsch nicht verunsichern. Sie sind die Expertin für sich 
selber. Der Termin im Beratungszentrum ist ein guter Schritt. Ich verste-
he aber, dass Ihnen auch zwei Monate lang vorkommen.
Hier in der Virtuellen Beratungsstelle haben Sie auch die Möglichkeit, 
eine Einzelberatung zu machen…

Herzlicher Gruß
bke-Kai-Menke
---------------------
Ich habe wieder Sorgen mit meiner 19-jährigen Tochter. Sie ist, wie 
schon mal öfters beschrieben, eine »Künstlerin« des Nichtstuns und der 
Ausreden. Sie fängt immer wieder was an und nach wenige Tage (oder 
Wochen) ist damit vorbei. Nicht mal zu Fahrschule schafft sie es, sie 
würde den ganzen tag vor dem Fernsehen rumlungern. Sie will keine 
Ausbildung machen, sondern geht auf die FOS- was voll OK wäre, wenn 
es nur klappen würde- tut es aber nicht wirklich. Sie ist ständig krank, 
in der letzten Zeit hat sie keine Woche am Stück geschafft, zur Schule 
oder Praktikum zu gehen…
XX

Hallo, 
Vielleicht muss sie auch ein paar Jahre sich mit Hilfsjobs rumschlagen, 
bis sie die Motivation findet sich anzustrengen.
LG von XX ( die einen Sohn hat, der genauso motivationslos ist und am 
liebsten nix machen würde)

---------------------

Hemmungslos öffnen sich Jugendliche und Eltern in Deutsch-
lands größter Online-Erziehungsberatung bke mit Sitz in 
Fürth. Sehnsüchte, Hilferufe und auch Aggressionen frei zum 
Mitlesen, Diskutieren, Nachdenken. Echt berührend.  

FREI VoN 
DER SchAM 
DES BLIcK-
KoNTAKTES

Organisieren 
virtuellen Raum für 

die Sorgen von über 
60.000 Menschen: 
Silke Naudiet und 

Maria Große Perdekamp 
von der bke.
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anchmal, erzählt Helena, da wacht sie morgens auf 
und fühlt sich wie festgefahren. Kommt nicht vor-
wärts, fühlt sich hilflos und weint. Wenn es richtig 

schlimm ist, sagt sie, dauert der Zustand eine Woche. Eine 
ganze Woche, in der die 28-Jährige wie gelähmt ist. „Schlecht 
drauf “, beschreibt Helena ihr Leben an solchen Tagen, an de-
nen sie von Heulkrämpfen geschüttelt, umklammert wird von 
der Depression. Seit einigen Jahren trägt Helena die Diagnose 
mit sich, nachdem eine Entzündung einfach nicht mehr weg-
gehen wollte, sie unzählige Ärzte konsultiert hatte und sich 
Unterstellungen gefallen lassen musste: „Du simulierst doch 
nur!“, hieß es, bis ein Neurologe die Zusammenhänge erkannte 
und Helena zum Psychologen schickte. Seitdem, erzählt sie, 
habe sie gelernt, die Muster der Krankheit zu erkennen und 
zu durchbrechen. Das Leben schien sie wieder zu haben, zu 
mögen, sie mochte das Leben, und dann, erzählt Helena, „war 
ich plötzlich schwanger, aber das war völlig ok, schließlich 
leben mein Freund und ich seit vielen Jahren in einer festen 
Beziehung.“ Der Liebe wegen zog Helena noch während der 
Schwangerschaft nach Nürnberg, „wegen eines Jobwechsels 
meines Mannes“. Freunde und Familie hat das Paar zurückge-
lassen und war sich sicher, „dass wir das schon alles schaffen.“ 
Niemals, sagt Helena, hätten wir uns vorstellen können, „wie 
schlimm das alles wird.“ 

Lea schreit mit 120 Dezibel
Im Mai vergangenen Jahres kommt Lea zur Welt. Lea ist ein 
Schreibaby. Lea schreit, drei bis sieben Stunden am Tag, über 
Monate hinweg. 120 Dezibel, sagt Helena, haben wir mal 
gemessen. 120 Dezibel, das entspricht der Lautstärke eines 
Presslufthammers, einer Kettensäge oder lauten Gewitterdon-
ners, mit dem sich der Himmel über Helena plötzlich wieder 
verdunkelte. „Erst hatte Lea nur tagsüber geschrien und nachts 

Eine Studentin kümmert sich regelmäßig um ein Kind, 
dessen Mutter depressive Phasen hat.  Das hilft allen 
– und kann die Kleine vielleicht sogar davor bewahren, 
selbst zu erkranken. 

geschlafen, das hat sich dann verändert“, sagt sie, und dass das Kind 
24 Stunden am Tag kaum zu beruhigen war. „Ich hatte Angst vor 
dem Nachhausekommen. Mir war klar, dass das ein Teufelskreis ist, 
den zu durchbrechen ich irgendwie bewerkstelligen musste.“ Lass 
uns das alleine lösen, meint Helenas Mann, als sie ihm sagt, dass sie 
Hilfe braucht. Probleme nicht nach außen tragen, sich nicht anmer-
ken lassen, dass irgendetwas gar nicht stimmt – ein Weg, den viele 
seelisch Erkrankte wählen. Um sich nicht den Blicken auszusetzen, 
den Vorurteilen, „die finden dich dann verrückt, und das Gefühl, 
nicht akzeptiert zu sein, überfordert mich erst recht“. 
„Früher“, berichtet Greti Steinmüller, „hat man psychisch erkrankte 
Menschen einfach in die Psychiatrie eingewiesen.“ Was in der Zeit 
mit den Kindern der Patienten geschieht, habe man nicht mitüber-
legt, „die sind lange Zeit einfach hinten runtergefallen.“ Greti Stein-
müller ist Sozialpädagogin beim ZAB, dem Zentrum Aktiver Bürger 
in Nürnberg. Den Begriff „psychische Erkrankung“  verwendet sie so 
wenig gern wie Betroffene. Denn „da sind oft Vorurteile da.“ Deswe-
gen heißt das Projekt „Patenschaften für Kinder seelisch erkrankter 
Eltern“. Dass es so wichtig ist, sich um diese explizit zu kümmern, 
betont die Fachfrau, und dass die Kinder gesunde Bezugspersonen 
brauchen, weil das Risiko, sonst selbst zu erkranken, bei 50 Prozent 
liegt. Psychische Erkrankungen seien zu einem Teil vererbbar, ein 
anderer Teil resultiere aus der Prägung durch das Verhalten der El-

tern. Die sogenannte „Resilienz-Forschung“, die die Robustheit von 
Kindern untersucht, habe erkannt, wie wichtig Menschen sind, auf 
die man sich verlassen kann und die „normal reagieren.“ 
Die Bachelorarbeit einer Studentin gab den Anstoß für eine entspre-
chende Initiative in Nürnberg. Darin hatten Fachkräfte betont, dass 
es hier viele betroffene Kinder gibt, die ein „Vertrauens“- Angebot 
bräuchten. Im Juli 2013 wurde schließlich das Patenschaftsprogramm 
ins Leben gerufen, das Greti Steinmüller koordiniert. Das ZAB ver-
mittelt Ehrenamtliche an Betroffene, um eine Entlastung und Er-
gänzung, „keinesfalls aber einen Ersatz für die leiblichen Eltern“ zu 
bieten. Zu den Aufgaben des oder der Paten gehört die „Stärkung 
des Selbstvertrauens des Kindes, die Beobachtung des kindlichen 
Entwicklungsprozesses, das Schaffen eines Schutzraumes für das be-
troffene Kind in kritischen Situationen“ und, vor allem, „gemeinsame 
Zeit zu verbringen, bei der das Kind in einem geschützten Rahmen 
Wertschätzung und Stabilität erfährt.“ Übersetzt bedeutet das nichts 
anderes als dass die Paten, zu denen Paare wie Einzelpersonen zählen 
können, Erzieher ebenso wie Eltern bereits flügge gewordener Kin-
der, „ihr Potential voll entfalten können.“ Es geht um gemeinsame 
Unternehmungen, um Spaziergänge und Spielplatzbesuche, Kochen, 
Basteln, Hobbys einbringen. Wichtig, sagt Steinmüller, sei primär die 

BARBARA 
hELLT AUF

Regelmäßigkeit. Mindestens viermal pro Monat einen Nachmittag 
oder Abend müssten die Paten zur Verfügung stehen, „damit die 
Kinder Vertrauen aufbauen können“ – und die Eltern sich um sich 
selbst kümmern. Zum Arzt gehen, abschalten, durchschnaufen, ohne 
sich um das Wohl des Kindes sorgen zu müssen. Und keine Angst 
zu haben, das Kind könne in einen Loyalitätskonflikt geraten, den 
Paten mehr lieben als die Mutter oder den Vater. „Eltern bleiben 
Eltern“, sagt Greti Steinmüller, „der Pate ist nur eine Ergänzung, eine 
Kooperation. Das muss allen Beteiligten klar sein.“ Das erfordere 
eine gewisse Sensibilität seitens der Paten, die nicht in Versuchung 
geraten dürfen, den Kindern beispielsweise durch ein Übermaß an 
Geschenken „eine falsche Welt zu zeigen“. 

Niemand ist auf sich allein gestellt
„Lea und ich funktionieren super zusammen“, sagt Barbara. „Aber 
sobald sie ihre Mama sieht, will sie zu ihr.“ Barbara ist 20 Jahre alt, 
studiert Grundschullehramt und hat vor einiger Zeit die Patenschaft 
für Lea übernommen. Als sie den Aufruf des ZAB entdeckte, habe 
sie sich sofort angesprochen gefühlt. Aus einer „intrinsischen Mo-
tivation“ heraus, sagt sie, also einfach Helfen um des Helfens willen, 
habe sie sich sofort gemeldet, so dass Greti Steinmüller den Kontakt 
zu Helena herstellen konnte. Ein so junger Mensch, geht das? „Ich 
habe mich immer schon viel mit Kindern auseinandergesetzt“, sagt 
Barbara, und dass sie sich für die üblichen Studentenjobs einfach 
nicht interessiert. Nachhilfe statt Kellnern, hier bleiben statt Aus-
landsemester. „Eine der Grundvoraussetzungen zur Übernahme 
einer Patenschaft ist die Gewährleistung, das Kind mindestens zwei 
bis drei Jahre begleiten zu können“, sagt Steinmüller. Alles ande-
re, Supervisionen und Fortbildungen, die das ZAB anbietet, Versi-
cherungen und Auslagenerstattung, die übernommen werden, die 
Rahmenbedingungen also, erfahren potentielle Paten in einem der 
zahlreichen Vorgespräche, mit denen die Beteiligten an die künftige 
Aufgabe herangeführt und auch untereinander vertraut gemacht 
werden. Der Pate begleitet das Kind, das ZAB begleitet den Paten, 
„niemand muss Angst haben, auf sich allein gestellt zu sein“, sagt 
Steinmüller. Barbara sagt, dass sie sich „von Greti super betreut fühlt“. 
Am wichtigsten jedoch ist, was Helena zu sagen hat: „Das Wissen um 
diese Unterstützung ist unglaublich entspannend“, und dass sie keine 
Sekunde bereut, um Hilfe gebeten, sich getraut zu haben, und dass 
sie, wenn sie „wieder kann, auch gerne Patin wäre“. Deswegen, sagt 
Helena, möchte sie auch gerne erzählen von ihrer Geschichte, möchte 
anderen Betroffenen Mut machen, Ängste nehmen, sich anbieten als 
Gesprächspartnerin. „Selbst die wenigen Stunden Unterstützung 
helfen bereits enorm“, sagt Helena, und lacht. Und da lachen auch 
Barbara und Greti. Weil hier drei Menschen beieinander sind, die 
alles richtig gemacht haben. 

Text: Katharina Wasmeier · freie Journalistin
Illustration: Therese Hein · www.typischresi.de

Das Zentrum Aktiver Bürger sucht ehrenamtliche Patinnen und Paten 
für das Projekt. Einfach anrufen oder Email schicken!
Zentrum Aktiver Bürger
Margarete Steinmüller
Gostenhofer Hauptstraße 63, 90443 Nürnberg
Tel. 0911 929717-13, Email: steinmueller@iska-nuernberg.de

Die vergessenen Kinder
In Deutschland leben
270 000 Kinder mit schizophreniekrankem Elternteil
740 000 Kinder mit alkohol- oder drogenabhängigem Elternteil
1 230 000 Kinder mit affektiv erkranktem Elternteil
1 555 000 Kinder mit an Angststörung erkranktem Elternteil

ca. 8% der 12 Mio. Kinder in Deutschland haben Erfahrung mit psychi-
schen Erkrankungen

Bisher wurde die Problematik nicht oder nur sehr vereinzelt thematisiert. 
Dies ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum in diesem Zusammen-
hang oft von den „vergessenen Kindern“ gesprochen wird. 

Quellen:  
Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V.,  www.psychiatrie.de/bapk/kipsy/
Kinderschutzbund Bayern

M
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A
nna kann reden – wenn sie will. Sind Fremde in der Nähe, 
verstummt sie. Das Mädchen leidet unter einer Sprachstö-
rung – dem selektiven Mutismus: Es sucht sich aus, mit 

wem es redet und wen sie anschweigt.
Anna könnte auch Sophia heißen, Nele oder Lukas. Anna ist nur ein 
fiktives Beispiel, steht aber für schätzungsweise 6.000 bis 10.000 Kin-
der und Jugendliche in Deutschland, die unfähig sind, in bestimmten 
Situationen zu sprechen, obwohl keine körperlichen Schäden vor-
liegen. Ihre Lippen versiegeln sich auf Kommando, der Blick wird 
starr, die Hände sind verkrampft, der Körper wirkt wie versteinert. 
Mimik und Gestik sind wie eingefroren, Blickkontakt meiden sie.
„Zuhause reden sie meistens sehr viel, als hätten sie Nachholbedarf “, 
erklärt die Nürnberger Logopädin Erika Lenker, die auf selektiven 
Mutismus spezialisiert ist. Dagegen bringen die Betroffenen außer-
halb ihres familiären Umfelds keinen Ton mehr über die Lippen – 
auch nicht im Kindergarten oder in der Schule. Und sind Fremde in 
der Nähe, dann sowieso nicht. Entweder aus Angst. Oder aus Scham. 
Man hat das Gefühl, jeder schaut auf einen.
Mädchen sind von dieser Sprachstörung häufiger betroffen als Jun-
gen. Auffällig ist, dass selektiver Mutismus gehäuft bei Kindern aus 
Familien mit Migrationshintergrund auftritt, also die mehrsprachig 
aufgewachsen sind. „Die genauen Ursachen sind unklar“, sagt Lenker 
und verweist auf die Fachliteratur, wo von Kulturschocks infolge von 
Einwanderung und einer daraus resultierenden geringen Wertschät-
zung der Muttersprache die Rede ist. 
Unabhängig vom kulturellen Hintergrund können die Eltern selbst 
ihre Kinder verstummen lassen. Dann nämlich, wenn sie das Reden 
für sie übernehmen. Entweder aus Dominanz, oder weil sie ihren 
Sohn oder ihre Tochter schützen wollen. Gerade im letzteren Fall 
„fühlen sie sich an ihre eigene Kindheit erinnert“, meint die Logo-
pädin. Nicht selten zieht sich die Sprechangst durch die Familien-

geschichte hindurch. Das heißt, bereits ein Elternteil litt unter dem 
Phänomen, meist die Mutter. „Ein traumatisches Erlebnis löst die 
Störung normalerweise nicht aus“, so die Sprachtherapeutin. Dies 
sei eher bei Mutismus der Fall. Bei dieser Krankheit ziehen sich die 
Betroffen komplett in sich zurück und reden mit niemandem, noch 
nicht einmal mit Familienmitgliedern.

Vier Wochen „Schweigefrist“
Dass Kinder unter dieser Form der Sprachstörung leiden, bleibt 
lange unbemerkt. Zu 79 Prozent wird das Schweigen als Störung im 
Vorschulalter erkannt, in der Regel mit drei Jahren, wenn die Betrof-
fenen in den Kindergarten kommen. „Oft glauben die Eltern, dass 
ihre Kinder wahnsinnig schüchtern sind“, sagt Lenker. Oder bockig. 
Fälschlicherweise wird selektiver Mutismus auch mit Autismus ver-
wechselt. Meist hoffen die Eltern, dass sich das Schweigen nach einer 
gewissen Zeit legt und unternehmen daher nichts dagegen. Oder sie 
übernehmen das Reden für das Kind. Ein Fehler, denn dann reden 
die Betroffenen erst recht nicht. 
Bleibt das betroffene Kind länger als vier Wochen außerhalb des fami-
liären Umfelds stumm, sollten Eltern einen Experten aufsuchen. „Je 
früher man eingreift und die Störung behandeln lässt, desto höher sind 
die Erfolgsaussichten, dass das Kind redet“, versichert die Logopädin. 
Lässt man die Jungen und Mädchen schweigen, entwickeln sich nicht 
nur Sprachdefizite wie Lautfehlbildungen, ein geringer Wortschatz 
oder eine fehlerhafte Grammatik. „Die Betroffenen lernen auch nicht, 
sich in bestimmten sozialen Situationen auszudrücken. Sie entwickeln 
kein Gefühl dafür, wie sie mit wem kommunizieren“, warnt Erika Len-
ker. Und das gefährde die Identitätsentwicklung, vor allem im Umgang 
mit Fremden. Das kann sich bis ins Erwachsenenalter auswirken. Nicht 
selten führen selektiv stumme Erwachsene ein Leben als Außenseiter, 
leiden unter sozialen Ängsten und können Depressionen entwickeln.

Für eine ehemalige Patientin von Erika Lenker war es fast schon zu 
spät. Sie kam erst als 16-Jährige in die Praxis und brauchte sogar 
mehrere Anläufe, um sich behandeln zu lassen. Für ältere Patienten 
koste es noch mehr Überwindung, zu sprechen, erzählt die Logo-
pädin, so sehr habe die Angst die Betroffenen bereits im Griff. „Sie 
sind in sich selbst gefangen, sie wollen reden, können aber nicht. Das 
erhöht den Druck und der wiederum die Angst – ein Teufelskreis.“ 
Bei Jugendlichen auch dadurch, dass sie kaum Kontakt zu anderen 
haben. Das zeige sich in der Schule durch fehlende mündliche Leis-
tungen. In den Familien, löst das Nicht-Sprechen bei Eltern oder 
Geschwistern zum Teil Unverständnis, Trauer, Wut und Ohnmacht 
aus. Auch das setzt die stillen Kinder unter Druck, lässt sie vielleicht 
sogar im vertrauten Umfeld verstummen.
Diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen. Das funktioniert zum 

Beispiel in der Sprachtherapie. Die Krankenkasse übernimmt die 
Kosten bis zum 18. Lebensjahr komplett, danach zu 90 Prozent. 
Die Diagnose stellt der Arzt oder Psychiater. Erika Lenker bezieht 
bei ihrer therapeutischen Arbeit gerne das Umfeld der Patienten 
mit ein, besucht die Familie sowie Institutionen wie Kindergarten 
oder die Schule. Wichtig ist, keinen Druck aufzubauen und eine 
Vertrauensbasis zu schaffen. „Vertraut mir der Patient, ist die erste 
Hürde geschafft“, sagt die Therapeutin. Dann gilt es, die Betroffenen 
aus ihrem stillen Schneckenhaus zu locken. 
Mit kleineren Kindern gelingt das mit Rollenspielen, etwa mit Hand-
puppen. Das können auch Eltern zu Hause praktizieren. Mit größeren 
Kindern bespricht und schreibt Lenker gemeinsam Ziele auf, die sie 
erreichen wollen oder geht mit ihnen raus aus der Praxis, um kleine 
Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel Fußgänger nach der Uhrzeit 
fragen oder in einem Geschäft etwas kaufen. Eltern rät sie zudem, die 
Kinder zu Schulfreunden zu schicken, auch wenn sie dort schweigen. 
Und Jugendliche lässt die Logopädin gerne telefonieren, auch wenn 
das viel Überwindung kostet. Zu viel sollte man von den Mädchen 
und Buben allerdings nicht verlangen und erwarten. „Wenn ein Kind 
nur ‚hm’ sagt, ist das bereits ein Erfolg“, betont Lenker. Geduld sei 
extrem wichtig.
Geduld zahlte sich auch bei der 16-jährigen Patientin aus. Erst im 
Laufe der zweiten Sprachtherapie schaffte es die junge Frau, ihr 
Schweigen zu brechen. „Am Ende“, sagt Erika Lenker, „hielt sie bei 
der Weihnachtsfeier in der Schule vor 100 Gästen sogar eine Rede.“ 
 
Text: Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: REUTERS/Steffi Loos

Manche Kinder verstummen scheinbar ohne Grund. 
Die Nürnberger Logopädin Erika Lenker hilft ihnen, die Welt 
wieder Wort für Wort zu formen.

SEI Doch 
MAL LAUT

Was tun, wenn das Kind schweigt?
› Das Schweigen nicht persönlich nehmen
›  Nicht zum Reden auffordern oder zwingen. Dies erhöht den Druck und 

schürt Angst vor der nächsten Sprechsituation
› Einen Sprachtherapeuten oder eine Beratungsstelle aufsuchen
›  Das Kind nicht in den Mittelpunkt stellen, aber auch nicht ausgrenzen 

oder für das Schweigen bestrafen
›  Kinder begleiten und deren Kompetenzen fördern, sie zu verstehen  

lernen und geduldig sein
›  In der Regel wollen Kinder und Jugendliche sich mitteilen. Die Entschei-

dung, ob und wann sie das Nicht-Sprechen aufgeben, treffen sie selbst.

Weitere Informationen unter www.selektiver-mutismus.de oder 
www.mutismus.de

Freigeist: 
Ein Mädchen 

schaukelt 
im Mauerpark 

in Berlin.
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ie Vorstellung ein Kind zu adoptieren war kein großer 
Schritt“, sagt Iris Kraft*. „Ich hatte immer das Gefühl, ich 
kann auch ein Kind lieben, das ich nicht geboren habe.“ Sie 

liebt sogar drei Kinder, die sie nicht zur Welt gebracht hat. Die heute 
53-Jährige hatte sich schon als junge Frau vorgestellt, dass es schön 
wäre, Kinder großzuziehen, die nicht die eigenen sein müssen. Die 
eigenen, wie das klingt. Klar sind Jana, Nils und Daniel ihre Kinder und 
die ihres Mannes. Die Eheleute sind die Eltern fürs Leben, sie haben 
die Kinder gewickelt und gefüttert, haben sie in den Kindergarten 
und die Schule gebracht, mit ihnen gestritten und gelacht, sie geerdet 
und ermutigt. „Man lernt, das Kind so anzunehmen wie es ist“, sagt 
Iris. „Es bringt ja schon viel mit, auch wenn es noch ganz klein ist.“

Nach einem Jahr Warten kam der Anruf
Eine Aussage, die Monika  Ptinopoulos und ihre Kollegin Gudrun 
Hornich-Will unterstreichen. Die erfahrenen Sozialpädagoginnen 
verantworten seit vielen Jahren die Adoptionsvermittlung der Stadt 
Erlangen. „Zu 95 Prozent“ bewerben sich Paare um ein Kind, meist 
ist der unerfüllte Kinderwunsch der Grund. „Unsere Aufgabe ist 
es, für ein Kind die passenden Eltern zu finden, nicht umgekehrt.“
Klar wünschten sich beinahe alle ein Baby, das sozusagen unbelastet 
bei ihnen aufwachsen kann. Trotzdem empfindet schon ein unge-
borenes Kind im Bauch die Stimme der Mutter, ihre Gefühle und 
Sorgen, ihre Umgebung. Jedes Kind bringt also etwas mit. Um das 
richtige Zuhause für so einen kleinen Menschen zu finden, führen die 
Vermittlerinnen mehrere Gespräche, es gibt Besuche zu Hause, einen 
ausführlichen Fragebogen, als Angebot vor und nach der Adoption 
regelmäßige offene Treffen mit anderen Adoptiveltern, wo dann 
auch Probleme, Ängste, Zweifel und Glück auf den Tisch kommen. 
Iris Kraft und ihr Mann standen etwa ein Jahr lang auf der Warteliste 
der Vermittlung einer Großstadt, als der Anruf vom Jugendamt kam. 
Sofort sollten sie die 15 Monate alte Jana vorerst zur Pflege aus der 
Obhut des Vaters und der Großmutter übernehmen. Eine akute 
Situation, „das Kind stand in der Tür, vor sich sah es uns als fremde 
Leute, hinter sich die Familie, in der sie nicht mehr bleiben konnte“. 
Wochen dauerte es, bis Jana Vertrauen fasste, bis sie ihre panische 
Angst vor offenen Fenstern verlor. Es lässt sich nur ahnen, was das 
Mädchen damit erlebt hatte. Jana ist heute 25 Jahre alt, hat einen 
Beruf in der Verwaltung, steht im Leben. „Sie wusste von Anfang an, 
wie alle unsere Kinder, dass sie adoptiert wurde. Sie wollte aber, im 
Gegensatz zu ihren Brüdern, nichts mehr von ihrer Ursprungsfamilie 
hören“, sagt Iris Kraft. 

Die Bauchmutter und die andere
Die beiden Sozialpädagoginnen in Erlangen raten, so früh wie mög-
lich offen mit dem Thema Adoption umzugehen. Längst haben sie, 
wie überall im geburtenarmen Deutschland, mit immer weniger 
vermittelbaren Kindern zu tun. Dafür laufend mit Anfragen nach der 
eigenen Herkunft. Junge Menschen meist, die nach ihren leiblichen 
Eltern forschen. Sogar Mittsechziger aus den USA melden sich noch, 
die im Nachkriegsdeutschland unehelich zur Welt kamen, von US-
Bürgern adoptiert wurden und nun mühsam ihre Wurzeln suchen. 
Ptinopoulos und Hornich-Will helfen, wenn möglich. Wenn die 
Eltern noch zu finden sind, können die allerdings auch entschei-
den, keinen Kontakt zu ihrem Kind zu wollen. Unvergesslich sind 
tränenreiche Wiedersehen, aber auch der junge Mann, der erst auf 
dem Standesamt beim Aufgebot seiner eigenen Hochzeit erfuhr, dass 
er einst adoptiert wurde. „Ein furchtbarer Schock war das für ihn. 
Seine Welt ist zusammengebrochen.“
Bei den Krafts „ging das von Anfang an ganz natürlich“, erinnert sich 
Iris Kraft. „Wenn zum Beispiel auf dem Spielplatz eine Schwangere 
war und die Kinder gefragt haben, ob sie auch bei mir im Bauch 
waren, habe ich ihnen erklärt, dass sie bei einer anderen Mama im 

Eine Fränkin hat drei Kinder nicht zur Welt, 
aber in die Welt gebracht. 
Einblicke in die Adoption.

 „ES 
BRINGT 
JA SchoN 
So VIEL 
MIT“

Bauch waren und bei uns aufwachsen.“ Ihr erster Bub kam mit 20 
Monaten zu ihr und ihrem Mann, der zweite mit einem halben Jahr. 
Misshandlung, Gewalt, Bezugspersonenwechsel – die „Lebens“-Fa-
milie der Krafts hat alles aufgefangen, was die Kinder erlebt hatten. 
Daniel, der Jüngste, ist jetzt volljährig, war wegen einer genetisch 
bedingten Krankheit im Förderzentrum und kämpft noch mit seiner 
Ausbildung. So normal wie es bei leiblichen Kindern auch wäre. Iris 
Kraft und ihr Mann wollen ihre Kinder bis heute davor schützen, 
von der Öffentlichkeit neugierig beäugt zu werden. Ihnen steht Nor-
malität zu wie jedem Kind. „Das Wunderbare ist doch, einem Men-
schen mit widrigen Umständen einen guten Start ins eigene Leben 
zu verschaffen“, sagt Iris Kraft. „Nicht, weil wir gute Menschen sein 
wollen.“ Ihr Mann und sie hätten durch die Kinder viel gelernt. Vor 
allem, „einen Menschen an sich selbst und nicht den Erwartungen 
anderer zu messen“. 

Acht Wochen Zeit zu entscheiden
Nils ist 23, hat selbst einen Sohn – und seit einiger Zeit vorsichtigen 
Kontakt zu seiner leiblichen Mutter. Iris Kraft unterstützt ihn, sieht 
ihren Großen heute gefestigt. Nach einer harten Zeit in der Pubertät, 
„die ja immer eine Identitätssuche ist“. Bei Nils brach in der Jugend 
alles auf, was er an Gewalt und Ablehnung als Baby erfahren hatte. 
Eine bittere Zeit, „ein Lernprozess“, sagt Iris Kraft und meint damit 
auch ihren Mann und sich. 

Gudrun Hornich-Will und 
Monika  Ptinopoulos.

„Dem Wohl des Kindes“
So ist die Vermittlung geregelt – 
Zahl sinkt
Während früher das vorrangige Ziel einer Adoption darin 
bestand, den Fortbestand des Namens und des Vermögens 
einer Familie zu sichern, ist heute eine Adoption nur zuläs-
sig, wenn sie dem Wohl des Kindes dient. Viele ungewollt 
kinderlose Paare sehen in der Adoption eine Chance, eine 
Familie zu gründen. Der Zahl der Kinder, die zur Adoption 
freigegeben werden, steht eine viel größere Bewerberzahl 
gegenüber. Von den jährlich ca. 600 von bayerischen Gerich-
ten ausgesprochenen Adoptionen erfolgen 60 % durch Ver-
wandte oder Stiefeltern, Fremdadoptionen sind vergleichs-
weise selten.
Die Adoptionsvermittlung obliegt ausschließlich den Adopti-
onsvermittlungsstellen der Jugendämter, der Landesjugend-
ämter und sonstigen zur Adoptionsvermittlung anerkannten 
Organisationen. 
Die Annahme als Kind erfolgt auf Antrag der Annehmenden 
durch Beschluss des Familiengerichtes. 
(Quelle: Zentrum Bayern Familie und Soziales, Bayerisches Landesjugendamt)

Die Zahl der Adoptionen ist in Deutschland seit 1991 um 
fast die Hälfte zurückgegangen. Für 2011 wurden gerade 
mal 4.060 Adoptionen ermittelt. Der Rückgang hat verschie-
dene Ursachen: Fortschritte in der Reproduktionsmedizin, 
Leihmutterschaft im Ausland (in Deutschland illegal), ein 
liberales Abtreibungsgesetz. Außerdem ist es heute für eine 
alleinstehende Mutter einfacher, ein Kind aufzuziehen – der 
(gesellschaftliche) Druck, das Baby wegzugeben, ist meist 
nicht mehr da. 
Die Zahl der Adoptionswilligen ist dagegen weiter hoch. Das 
Verhältnis beträgt etwa 7:1.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

D

Gudrun Hornich-Will und ihre Kollegin erinnern sich gut an das 
sehr junge Studentenpaar, beide 19, das sich sein Baby nicht zutraute. 
„Wir beziehen keine Stellung, lassen der leiblichen Mutter Zeit, um 
zu einer Entscheidung zu kommen.“ Acht Wochen, mindestens. Das 
Kind ist in der Zeit schon bei den möglichen Adoptiveltern, die es 
sich so sehr wünschen. Eine emotionale Achterbahnfahrt für alle 
Seiten. Die Studentin hat ihr Kind zur Adoption freigegeben. Es gibt 
auch die andere Entscheidung, „immer wieder“. Wenn die Mutter ja 
sagt zu ihrem Baby, das Wagnis Familie eingeht. Dann müssten die 
Eltern in spe das Kind wieder hergeben. Egal, wie sehr sie es schon 
zu lieben gelernt haben. „Sie wissen, worauf sie sich einlassen.“

Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: REUTERS/Stringer

*Namen der Familienmitglieder geändert

Neugeboren: 
Babys in Hefei, China
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Gummitwist
Ein langer Haushaltsgummi auf Fersenhö-
he zwischen zwei Spielern gespannt, dann 
Kniekehle, dann Hüfte und höher. Wer 
drankommt, muss bestimmte Hüpfauf-
gaben fehlerfrei schaffen. Fantasie, meine 
Damen! Gummitwist war ein klassisches 
Mädchenspiel – doch auch manche Jungs 
beherrschten es. 
Lässt sich z.B. mit zwei Stühlen prima 
alleine spielen.

hermann 
lebt!
Neulich fragte mich meine Nachbarin, 
ob ich mich wohl übers Wochenende 
um ihren Hermann kümmern könne. 
Hermann? Ihr Sohn, Ehemann, ihr 
Kampfhund?
„Nein, nein, keine Sorge, es handelt sich 
um einen Kuchen.“
Ein Kuchen. Was sonst?
„Es ist gar nicht kompliziert, Sie müssen 
ihn nicht einmal füttern“, meinte sie.
Also doch Hund oder Ehemann?
„Wir sind jetzt an Tag 8. Morgen müs-
sen Sie ihn umrühren und am Samstag 
backen.“
Jetzt kapierte ich. Der Hermann-Ku-
chen! Geisterte der Teig nicht bereits 
in den 80er-Jahren durch sämtliche 
Schulen und Büros? Wurde zehn Tage 
lang gerührt und gefüttert, geteilt und 
Freunden aufs Auge gedrückt? Eine Art 
Kuchen-Kettenbrief sozusagen.
Hermann lebte noch?
Argwöhnisch betrachtete ich die zähe, 
weiße Masse in dem Schraubverschluss-
glas. Ob sich darin noch ein Rest Her-
mann von damals befand?
Als meine Nachbarin fort war, fiel mir 
ein, am Samstag hast du überhaupt kei-
ne Zeit, dich um den Teig zu kümmern! 
Schuldgefühle zwickten mich. Gene-
rationen hatten Hermann gehegt und 
gepflegt – sollte ich Schuld an seinem 
jähen Ende sein?
Also zog ich mit Hermann auf der Su-
che nach einer Pflegemutter los, der in 
dem Glas immer mehr wurde. War es 
okay, dass er gärte?
„Bleib mir bloß mit dem Zeug vom 
Leib! Meine Tochter hat Ostern auch 
einen angeschleppt, allerdings nannten 
die Kinder das Vatikanbrot. Frag doch 
Susi mal, die bäckt doch so gerne“, sagte 
meine Freundin.
Susi besah sich die blubbernde Masse. 
„Der schaut aber gar nicht gesund aus. 
Und sorry, meine Tochter hat vor fünf 
Tagen einen Teig aus der Schule mitge-
bracht, für den ich noch Opfer suche, 
die ihn übernehmen. Unserer heißt 
übrigens Paul.“
Jetzt steht Hermann bei mir in der Kü-
che und ich weiß nur eine Lösung für 
uns.
Als ich die Klospülung drücke, den-
ke ich doch ein wenig wehmütig: Leb 
wohl, Hermann, aber ich bin sicher, in 
ein paar Jahren sehen wir uns wieder!

Martina Tischlinger

Kinder 

knuddelig - süß - nervig - ver-
schmust - frech - cool - laut 
- fordernd - weich - zärtlich - lie-
benswert - anstrengend - fragend 
- Besitz ergreifend - bezaubernd 
- jähzornig - anlehnungsbedürftig 
- selbstbewusst - offen - spontan 
- betroffen - schüchtern - leicht - 
unbefangen - selbstlos.
Kinder riechen so gut -  haben 
Vertrauen - schreien laut und 
durchdringend - fassen alles an - 
klettern überall rauf - springen in 
die Pfützen - entdecken die Welt 
mit ihren Augen
Kinder sind einfach wunderbar

Marita Hecker

Vor 50 Jahren 

In der Zeit vor ca. 50 Jahren war die Kindheit 
auch nicht besser als heute, doch man könnte 
meinen sie war unbeschwerter.
Die Familien waren groß. Für heutige Begriffe 
viel zu groß. Eltern mit vier, fünf Kindern waren 
nicht so selten. Große Wohnungen hat es kaum 
gegeben. Zum Glück hat kaum einer viel Platz 
beansprucht in den 60er Jahren. Zigtausende 
Väter gehören damals nicht zu den Gewinnern 
der Nachkriegszeit. Sie sind namenlose Arbeiter 
in den Fabriken. Die Mutter putzt und kümmert 
sich um die Familie. Klassisch. Die Kinder spielen 
auf der Straße, weil damals kaum Autos fahren. Einmal in der Woche gibt es Fleisch, sonntags. 
Der Vater bekommt das größte Stück, die Mutter verzichtet oft, damit die Kinder was bekom-
men. Kirchliche Feste sind die Höhepunkte im Jahresablauf. Es gibt keine „Events“, dafür viel 
Freiraum. Gelassenheit durchzieht die Kindheit. Aus den Kindern ist was geworden. Trotzdem. 
Das sagt man damals so. 
Heute haben Familien ein, manchmal zwei Kinder, oft keins. Die „Kids“ spielen in Freizeitanla-
gen, sind eingezäunt, ihre Tage sind durchstrukturiert, oft sind sie verunsichert, schauen bang in 
ihre Zukunft oder meinen, die Welt längst zu verstehen. Kein Wunder. Informationen, Filmchen, 
seichte Unterhaltung schwemmt sie zu. Täglich. Wir nennen das Wissensgesellschaft. Frauen 
und Männer sind gleichberechtigt. Das ist gut. Aber es funktioniert schlecht in Deutschland. 
Die Rollenmuster von damals sitzen in vielen Köpfen und Herzen fest. Aus den Kindern wird 
was werden. Trotzdem. Das kann man heute so sagen.

Inge Tusjak

Kindskopf

Müde, Kopfschmerzen - und wieder das Geschrei von den 
Kindern draußen, wie soll man sich da konzentrieren? Müs-
sen die immer so schreien? Hab so viel Schreibkram und die 
Küche muss ich auch noch wischen. Die ganze Horde spielt 
immer vor unserem Haus. Muss das Fenster schließen. Na-
türlich, der Müller von oben, der spielt mal wieder Fußball 
mit den Jungs. Und das in seinem Alter. So ein Kindskopf. 
Der geht doch mindestens auf die 70. Aber sportlich ist er, 
das muss man ihm lassen. Und die Mädchen hüpfen über 
die aufgemalten Kästchen auf der Straße. Ach, hab ich frü-
her auch gespielt. Nur Kinder können alles um sich herum 
vergessen. Wann hab ich das letzte Mal alles um mich herum 
vergessen? Und war glücklich dabei?
Im Radio spielen sie auch noch Musik aus den 50ern. Gott, 
hab ich gerne getanzt. Twist, Rock ‘n Roll und … ach so 
ein Mist, jetzt bin ich über den Eimer gestolpert. Völlig 
vergessen, dass ich mir das Wasser schon hingestellt hatte. 
Jetzt sind die Socken nass. Die Küche schwimmt, ist das 
rutschig – und nun spielen sie auch noch „Let‘s twist again“! 
Na, auf dem Wasser leg ich leicht einen Twist hin, schaut 
ja keiner zu.
Waren das noch Zeiten, als ich ganze Nächte durchgetanzt 
hab. Heute schaffe ich kaum diesen einen Tanz. Oder? „Jail-
house Rock“, na, der geht doch noch.
Bin ich aus der Puste! Aber die Kopfschmerzen sind ver-
flogen. Hatte ganz vergessen, wie gut das tut, mal wieder 
Kindskopf zu sein.

Siglinde Reck

Komm spielen!
Die Schreibwerkstatt hat sich an Spiele der Kind-
heit erinnert – und einige wieder ausprobiert. Alle 
sind so einfach, dass es eine Freude ist.

Kästchenhupf 
Figur mit Straßenkreide aufmalen (oder 
mit einem Stein auf Teer kratzen). Einen 
flachen Stein ins erste Feld werfen.
Auf einem Bein in jedes Kästchen hüpfen, 
das mit dem Stein auslassen. Oben mit 
zwei Beinen landen, umkehren, den Stein 
auf einem Bein balancierend aufheben, zu 
Ende hüpfen. Dann den Stein ins nächste 
Feld werfen. Wer nicht trifft, wer die Ba-
lance verliert, wer nicht im Feld landet, 
muss dem Nächsten den Vortritt lassen. 
Kann man auch gut alleine spielen.

Zehn Gebote 
Ball an die Wand werfen, zehnmal fangen. Dann neunmal 
klatschen und fangen, dann achtmal die nächste Aufgabe. 
Der Fantasie sind nur körperliche Grenzen gesetzt. Die 
letzte Aufgabe sollte die schwerste sein, muss ja auch nur 
einmal geschafft werden. Lässt sich gut alleine spielen.

Abheben 
Eine Wollschnur wird auf die Finger gefädelt, 
dann hebt ein Mitspieler nach dem anderen 
ab, mal mit unten durch, mal oben drüber, 
mal nur abheben und drehen. Schwierig zu 
beschreiben, leicht zu spielen. Straßenkreu-
zer Verkäufer Andi Schütze jedenfalls kennt 
sich aus. Er weiß sogar die Namen der ein-
zelnen Figuren. Fischernetz heißt eine zum 
Beispiel. Andi zeigt gerne, wie’s geht! Einfach 
mit einer Wollschnur an seinen Verkaufs-
platz beim Narrenschiff kommen. 
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Andreas Fober vernetzt das 
Straßenkreuzer Team

otivationen können so klar sein: „Ich 
hab im Straßenkreuzer gelesen, dass 
ihr jemanden sucht, der sich um eure 

IT-Angelegenheiten kümmert. Und da ich 
schon immer mal was Ehrenamtliches machen 
wollte, dachte ich, mal sehn, ob ich euch helfen 
kann.“ Das kann er. Und wie!
Andreas Fober, grade mal 29 Jahre alt, mit der 
sperrigen Berufsbezeichnung „Fachinformati-
ker für Systemintegration“ integriert sein Wis-
sen in seiner Freizeit nun sozusagen auch in den 
Straßenkreuzer. Zurzeit noch sehr regelmäßig, 
denn es ist einiges zu tun: Ein Netzwerk auf-
bauen, die Zusammenarbeit im Team über eine 
gemeinsame Cloud steuern, sinnvolle Program-
me einsetzen und erklären. „Dass es ein wenig 
dauert, weiß ich“, sagt Andreas. Er, der Profi, 
gibt jedem im Team das Gefühl, dass alles ganz 
einfach geht und gut zu handhaben ist. Immer-
hin war er schon sechsmal in der Redaktion, 
sitzt oft stundenlang mit Barbara Kressmann 
zusammen, die ja eigentlich ausschließlich für 
die Uni-Organisation im Verein engagiert ist, 
aber eben auch viel von PCs und Software ver-
steht. Deshalb steuert sie – ebenfalls ehrenamt-
lich – mit Andreas, wann welche Eingriffe und 
Änderungen sinnvoll sind. 
Beruflich ist Andreas Fober als einer von meh-
reren IT Administratoren bei Ruag in Fürth 
tätig. Ein Unternehmen mit 6000 Mitarbeitern 
weltweit, das vor allem Munition für Polizei, 
Sicherheitskräfte und Spezialeinheiten herstellt. 
Nach der Arbeit kommt er nun ab und an mit 
U-Bahn und Tram von Fürth nach Nürnberg 
in die Wilhelm-Spaeth-Straße. Er habe schon 
schlechtere Anwender erlebt, sagt er manchmal 
gelassen. Und: „Ich hab’s ungefähr so erwartet.“ 

Text/Foto: Ilse Weiß
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Die tun was
Ab in die Cloud

M

Märchenoper 
„Der Zaubergürtel“

Straßenkreuzer Kolumnist Man-
fred Schwab ist jetzt märchenhaft 
zu erleben: Am Samstag, 12. Juli, 
wird um 18 Uhr in der Gräfenber-
ger Dreifaltigkeitskirche der 1. Akt 
seiner Kinder-Märchenoper „Der 
Zaubergürtel“ konzertant urauf-
geführt. Rund 40  Mitwirkende in 
historischen Gewändern werden 
die Geschichte spielen. Die mu-
sikalische Leitung hat Komponist 
Wolfgang Junga. Als Solistin ist u.a. 
die Nürnberger Opernsängerin Ute 
Rüppel dabei. 
Die Oper wird im Rahmen des 
Gräfenberger Bürgerfests vom 11. 
Bis 13. Juli aufgeführt. Mehr Infos 
dazu unter www.buergerfest-grae-
fenberg.de

Gesunder Endspurt an 
der Straßenkreuzer Uni
Das 9. Semester der Straßenkreuzer 
Uni bietet im Juli noch „bewegende“ 
Themen. Mitmachen und dabei sein 
ist alles!

Mi, 2. Juli, 16 Uhr
Der Sitz der Lebensenergie
Ärztin Velia Wortman
Traditionelle chinesische Medizin
Vortrag, Südstadtforum, 
Siebenkeesstr. 4

Mo, 7. Juli, 15.30 Uhr
Blick in den Menschen
Dr. Wolfgang Kunstmann
Lehrfahrt, Siemens Health Care 
Solution Center,
Henkestraße 127, Erlangen
Anmeldung erforderlich

Do, 10. Juli, 16 Uhr
Lust auf Bewegung
Rennrodlerin Sylke Otto
Vortrag, Ökumenische Wärmestube, 
Köhnstr. 3

Die Teilnahme an der Straßenkreuzer Uni 
ist kostenlos. Sie richtet sich in erster Linie 
an Frauen und Männer, die arm, langzei-
terwerbslos oder obdachlos sind. Einge-
laden ist aber jede/r, die/der Freude an 
einem anspruchsvollen Bildungsangebot 
hat und die Begegnung mit Gleichgesinn-
ten genießt.
Bei Veranstaltungen mit dem Vermerk 
„Anmeldung erforderlich!“ bitte anmel-
den unter uni@strassenkreuzer.info oder 
0911 217 593-0 
Das komplette Programm finden Sie als 
pdf auf www.strassenkreuzer.info

Die ökumenische Wärme stube braucht
Marmelade, Duschbad, Beuteltee und Kaffee. 
Für das Sommerfest am 24.7. sind Kuchen-
spenden sehr willkommen.
Wenn Sie helfen können:  Ökumenische 
 Wärmestube,  Köhnstr. 3, Nürnberg;  
Tel. 0911-443962, bernhard. gradner@waer-
mestube-nuernberg.de

herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festan-
gestellten Straßenkreuzer- Ver käufer 
 Thomas Kraft, Peter Nensel und 
 Reinhard Semtner ist auch gesichert 
durch die Patenschaften von Bolko 
Grüll, Ingo Grüll, Hans Sachs Loge 
Nürnberg, Gabi Hartwig, Jurisprudentia 
Intensivtraining GbR Nürnberg, Bern-
hard Ruider, Dr. Siegfried Schroll, Klaus 
Stöckert, Weise-Stiftung Nürnberg und 
zwei anonymen  Paten.

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, 
Telefon: 0911 217593-10, 
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Juni 2014: 
Horst Kuhn 

Alle Freundeskreis-Mitglieder 
und alle Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/
foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Stra-
ßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr. 
Ganz einfach im Internet das Formu-
lar ausfüllen oder in der  Redaktion 
 melden.

Spenden
Im Monat Juni 2014 erhielten wir 
Spenden von BOS 7 Nürnberg (Klasse 
Frau Wenning), Dr. Artur und Ulrike 
Friedrich, Jürgen Grasser, Jutta Proske, 
Helmut Rauwolf, Helga Schmidt, Re-
nate Schuster, Bruno Walter, Brigitte 
Wellhöfer,  Ulrike und Ernst Wesche/
Kaufmann und einem anonymen 
Spender.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, 
Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE

mach ich mir die welt / 
wie sie mir gefällt

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de
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Man kann über alles reden
Elisabeth Eigler (2. von re.), einige Jahre ehrenamtlich im Vertrieb des 
Straßenkreuzers aktiv, engagiert sich inzwischen auf ungewöhnliche 
Weise für den Verein: Regelmäßig bietet die pensionierte Ärztin für 
die Straßenkreuzer Schreibwerkstatt und ehrenamtliche Mitarbeiter 
beeindruckende Kirchenführungen in St. Lorenz an.
Immer getreu ihrem Motto: „Man kann über alles reden, nur nicht 
über eine Stunde“, führt sie kleine und große Gruppen spannend an die 
Geschichte der Kirche und damit der Menschen des Mittelalters heran.  
Zuletzt über den Altar des Deocarus, eines der Kunstwerke in Nürn-
berg, die nach der Reformation 1529 in St. Lorenz bleiben durften.

Auf zum cup der 
guten hoffnung
Einen Tag bevor in Rio 
de Janeiro das Endspiel 
um die Fußball-Welt-
meisterschaft der Män-
ner steigt, kicken Frauen 
und Männer aus Nürn-
berger Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe 
um ihren „Cup der guten 
Hoffnung“. Beim jährli-
chen Fußballturnier auf 
dem Platz an der Adolf-

Braun-Straße treten Teams von Domus Misericordiae bis 
Stadtmission an, auch Sozialpädagogen sind dabei. Man-
che Teams trainieren monatelang, alle fiebern auf das 
Turnier hin. Publikum ist höchst willkommen. Anpfiff 
ist um 9 Uhr. Neben sehenswerten Spielen gibt es Essen 
und Trinken zu günstigen Preisen.  Der Eintritt ist frei. 

„Cup der guten Hoffnung“, das Fußballturnier der 
Wohnungslosenhilfe, Samstag, 12. Juli ab 9 Uhr, 
Sportplatz an der Adolf-Braun-Straße 60

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …
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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 · www.sozialwerk-nuernberg.de

Schutz, Sicherheit, Hoffnung! Die Appartements im Catherine 
Booth Haus bedeuten für ihre Bewohnerinnen viel mehr als vier 
eigene Wände. Hier, im Frauenhaus des Sozialwerks der Heilsar-
mee Nürnberg, finden Frauen den Schutz und die professionelle 
Hilfe, die sie brauchen, um ihre sozialen Probleme überwinden 
und eigenverantwortlich leben zu können. Manche der Frauen 
empfinden diese ungewohnte Zuwendung als regelrechten Luxus. 
Für das Sozialwerk bleibt sie selbstverständlicher Auftrag.

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

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 Mieterverein

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• Persönliche Beratung
• Begleitetes Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

Wir betreuen Sie während des Entzugs und 
bieten Ihnen eine achtwöchige Entwöhn ungs
behandlung.  

  qualifiziert entgiften 

  Rückfälle vermeiden 

  dauerhaft trocken bleiben

www.bezirksklinikumansbach.de

Telefon 0981 46532301

Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach

Alkohol? Nie wieder! 

Berufsbildungswerk

Rummelsberger 
Diakonie
Berufsfachschule
für Altenpflege

Altenpflege hier in Nürnberg.
Ausbildung mit Zukunft.

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

Berufsfachschule für Altenpflege
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
Telefax 0911 21248 279
bfs.altpfl@rummelsberger.net

Endlich wird die Lebensarbeitsleistung 
wieder anerkannt!

Mit dem Rentenpaket werden die Weichen richtig gestellt.
Es ist ein Gebot von Anstand und Fairness, wenn diejenigen,  
die 45 Jahre lang Beiträge in die Rentenkasse gezahlt haben, 
mit 63 oder später mit höchstens 65 ohne Abschläge in die  
Rente gehen können.

Einen Sozialmissbrauch durch die Arbeitgeber darf es nicht 
geben: Arbeitnehmer dürfen nicht vor der Verrentung schnell 
noch in die Arbeitslosigkeit geschickt werden.
Und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Altersarmut 
bleibt weiter eine der wichtigsten politischen Aufgaben!!

Dies meint Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

Sie können mir schreiben:
www.facebook.de/martin.burkert.16
Martin.Burkert@wk.bundestag.de

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 / 438  96  30
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Warum tun Sie Gutes, Herr Tissot?

s stimmt, wir haben Oliver Tissot erpresst. „Tue Gutes und 
rede darüber!“ Der Wortakrobat und Unterhaltungskünst-
ler, der Veitshöchheim zum Lachen bringt und auf Firmene-

vents nadelspitze Kommentare setzt, schenkt dem Straßenkreuzer ein 
Fest. Am 17. Juli will er Verkäufer und die Hörer der Straßenkreuzer 
Uni vortrefflich bewirten und mit Kollegen ein buntes Unterhaltungs-
programm auf die Bühne des Fabersaals stellen.

Herr Tissot, Sie haben eine Ader fürs Soziale. Vor Jahren haben 
Sie sogar eine Flirtschule gegründet. Wie kam das?
Ausgelöst wurde die Idee dadurch, dass ich bei vielen Business-
Veranstaltungen Redner erlebt habe, die vor großem Saal eigentlich 
nur alten Wein in neue Schläuche gegossen haben. Und durch mei-
ne Kinder, die ein humanistisches Gymnasium besucht haben und 
sagten: Hier lernen wir nichts fürs Leben. Was wirklich wichtig ist 
im Leben – flirten, streiten, trauern und der Umgang mit komischen 
Gefühlen – das fehlt. 

Und dann?
Habe ich viele Bücher über Lebenskunst gelesen und dachte, ich fange 
mit dem Leichtesten an. Dem Flirten - aber meistens ist das Leichteste 
ja das Schwerste. Ich merkte: Da reicht ein Wochenende nicht, die 
Leute müsste man therapieren. Ich habe die Flirtschule dann auf Eis 
gelegt, dabei spielt gerade hier mein Humorthema hinein: Wie leicht 
es ist, mit Lachen Ziele zu erreichen.

Zum Beispiel?
Wir Deutschen haben die Haltung „erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen“, das spiegelt sich überall. Für meine Doktorarbeit habe ich 
Geschäftsberichte und Image-Broschüren unter anderem darauf 
ausgewertet, wie viele lachende Menschen auf den Fotos zu sehen 
sind. Dabei lächeln Manager und Geschäftsführung meist gar nicht 
oder nur gequält, weil das ihre Gewichtigkeit unterstreicht. Man 
weiß aber: In allen Systemen, die mit Druck arbeiten, ist Humor 
das Überdruckventil…

Jetzt wollen Sie den Straßenkreuzer mit Humor, Unterhaltung 
und einem leckeren Essen beschenken. Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen?
Bei vielen Weihnachts- und Firmenfeiern, bei denen ich auftrete, 
wird die Hälfte des Buffets weggeworfen. Die erste Idee war, das Es-
sen noch am selben Abend irgendwohin zu bringen, wo Menschen 
kein Geld, aber Hunger haben. Die Caterer haben das abgelehnt, 
denn die Reste dürfen nicht mehr serviert werden. Also was dann? 
Ich habe angefangen zu sammeln, mich bei den Stadtverführungen 
mit Torte bewerfen lassen und beim Tod meines Vaters haben wir 
statt Blumen um Spenden gebeten. Und jetzt richte ich dieses Fest 
aus und möchte Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, 
einmal so richtig hofieren.

Worauf dürfen sich die Gäste freuen?
Auf ein leckeres Essen – zusammen zu essen ist ja das Kulturschmier-
mittel schlechthin – und auf Lachen, Musik hören, Spaß haben. Ich 
konnte einige Kollegen für die Idee begeistern. Mitmachen werden 
voraussichtlich die Entertainerin Julia Kempken, die Sängerin Anja 
Hackl und der wunderbare Herr Mai, der jonglieren kann und einen 
unsichtbaren Hund ausführt. 

Warum haben Sie sich gerade für den Straßenkreuzer entschie-
den?
Weil ich das Magazin eine charmante Idee finde! Statt angebettelt 
zu werden, erhalte ich eine echte Gegenleistung. Auf der anderen 
Seite gibt der Heftverkauf Obdachlosen wieder ein Standing und 
Selbstbewusstsein. Ich liebe Nürnberg – und die Straßenkreuzer-
Verkäufer gehören zu meiner Heimatstadt dazu. Dazu kommt: Vor 
einem Jahr etwa habe ich in der Straßenkreuzer Uni einen Vortrag 
gehalten. Ich war verblüfft, wie viel man voneinander lernen kann, 
und habe erfahren, wie leicht man aus dem bürgerlichen Leben raus-
gekickt werden kann. 

Als Künstler waren Sie selbst bestimmt auch nicht immer auf 
Rosen gebettet…
Lange Zeit bin ich nur nebenberuflich als Unterhalter und Wortakro-
bat aufgetreten, ich habe in der Werbung gearbeitet und gut verdient. 
Not gelitten habe ich nie. Aber ich erinnere mich, dass mein erster 
Auftritt als Stepptänzer vor 30 Jahren eine Szene im Pennermantel 
war. Mal schauen, ob ich das noch einmal zusammenkriege.

Sie treten bei Firmenveranstaltungen häufig vor Menschen am 
anderen Ende der gesellschaftlichen Leiter auf: vor Erfolgreichen, 
vor Gutverdienern und Mächtigen. Wie frech dürfen Sie sein?
Der Witz ist, dass sie einem oft dankbar sind, wenn sie mal auf die 
Füße getreten bekommen. Dass jemand nicht alles für bare Münze 
nimmt, was im Geschäftsbericht steht und als Leitbild des Unter-
nehmens mantra-artig wiederholt. So gesehen ist mein Auftritt wie 
ein Gespräch mit dem Coach oder Therapeuten. Und wenn ich mich 
über den Chef lustig mache, hat das den Nebeneffekt: Der ist wichtig! 
Ein Hofnarr stellt die Bedeutung der Person nicht infrage. 

Sehen Sie sich denn als Hofnarr?
Ja … (überlegt) Ja! Ich finde auch, dass es in vielen Gremien dringend 
notwendig wäre, dass Hofnarren dabei sind. In Aufsichtsratssitzun-
gen genauso wie im Parlament. 

Sie hatten auch schon die Psychotherapeuten in der Mangel…
… Und ich habe als Nebenfach Psychologie studiert. Mein erster Ein-
druck damals: Da sitzen die drin, die sich selbst therapieren wollen. 
Ich finde Psychotherapeuten und Neurologen heute immer noch 
strange. Aber wenn ich für eine Verbandstagung engagiert bin und 
abends die wichtigsten Punkte zusammenfasse, denke ich: Die sind 
auch nicht gefeit gegen Krisen, Kummer und Lebenszweifel. 

Es fehlt offenbar ein Rezept fürs Glück. Kennen Sie eines?
Disziplin im Hinblick auf positives Denken.

Was meinen Sie damit genau?
Jeder hat biografische Kerben, die in die Seele geschlagen sind. Die 
lassen sich nicht mehr ändern. Aber man kann positiv ins Leben 
blicken. Wichtig ist, dass ich ans Gelingen glaube und dass sich 
Träume erfüllen. Zum mentalen Training von Skifahrern gehört es 
beispielsweise, dass sie geistig den Parcours durchgehen. Sie dürfen 
aber nicht stoppen, wenn sie unter dem Zielbanner durchfahren – 
sondern sie sollen sich in ihrer Vorstellung auch ausmalen, wie sie 
aufs Siegertreppchen steigen. Ganz nach oben. 

Interview: Gabi Pfeiffer · freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Wortakrobat Oliver Tissot schenkt dem Straßenkreuzer ein Fest plus Unterhaltung
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orn to lose“ sang schon Johnny Cash mit derselben Inbrunst 
wie später Motörhead und die Toten Hosen. Ob man es 
den Jungs nun abnimmt oder nicht – statistisch betrachtet 

ist das Verlieren viel wahrscheinlicher als der große Erfolg. Eine 
1:1-Chance hat man nur beim Knobeln oder Fußball spielen. Wenn 
es um einen Hit geht oder um einen Job, stehen die Chancen schon 
viel schlechter. Dabei wird uns von allen Seiten eingehämmert, dass 
wir alles erreichen können, wenn wir uns nur genügend anstrengen. 
Lebe deinen Traum! Alles ist möglich! Schön wär’s.   
In früheren Zeiten hätten die Leute das für völlig absurd gehalten. 
Reines Wunschdenken. Nicht, dass alle mit ihrem Los zufrieden 
gewesen wären. Aber es war gottgegeben und entsprach der natür-
lichen Ordnung, dass nur die wenigsten die Chance hatten, große 
Fabrikanten, Generäle oder erfolgreiche Künstler zu werden. Kein 
Grund, sich deswegen als Verlierer zu fühlen. Bis dann im 20. Jahr-
hundert der neue Mythos von der Chancengleichheit aufkam. Und 
damit ganz neue Hoffnungen und Enttäuschungen. Klar, wenn wir 
es selbst in der Hand haben, unseren Traum zu leben, sind wir auch 
selbst schuld, wenn nichts daraus wird. Wir haben versagt. Zu hoch 
gegriffen. 
Dabei ist es gar nicht so, dass alle Träume in den Superstar-Himmel 
wachsen. Viele träumen schlicht und einfach von einer Familie. Oder 
von einer festen Stelle. Oder davon, die eigene kleine Bäckerei zu 
retten, die unter dem Konkurrenzdruck der Backfabriken pleite zu 
gehen droht. Man muss ja nur wollen. Die Ärmel hochkrempeln, 
Initiative zeigen, durchhalten. 
Was der Mythos verschweigt: dass man trotzdem scheitern kann. Die 
Folge: Selbstzweifel, Scham, Versagensgefühle. Obwohl das Scheitern, 
anders als die „Alles ist möglich“-Propheten uns predigen, nicht die 
Ausnahme ist, sondern die Regel. Ob es nun der Traumberuf ist, der 
sich unserem Zugriff entzieht, das Liebesglück oder das Idealgewicht. 
Auch die Kinder entwickeln sich in den seltensten Fällen wie erhofft, 
und selbst der Hund, den man nach bestem Gewissen und den neu-
esten Erkenntnissen der Verhaltensforschung erzieht, macht, was er 
will. Weil er eben ein lebendiges Wesen ist, kein Automat, den man 

nur richtig programmieren muss. Das funktioniert ja nicht einmal 
bei Computern. Wie also in drei Teufels Namen kommen wir darauf 
zu glauben, dass unsere Träume programmierbar wären? 
Jedes Fußballspiel zeigt doch, dass man alles versuchen und trotzdem 
scheitern kann. Weil andere ebenso viel Talent haben, manchmal 
auch die besseren Beziehungen oder das entscheidende Quäntchen 
Glück. Im Wald wachsen große Bäume auf Kosten kleiner Bäume, 
und dass ist nicht ihr Verdienst, sondern eine Frage des Standorts. 
Aber wie findet man sich damit ab, eine windschiefe Zwergkiefer 
zu sein? 
Fragen wir mal andersrum: Was ist denn, wenn man das Traumziel 
erreicht hat? Man köpft eine Flasche Schampus, spritzt wild damit 
herum – und dann? Sitzt man am Pool, freut sich über den Erfolg 
und ist restlos glücklich? Wie lange? Na, sehen Sie.
Es gibt ein bemerkenswertes Buch von Wolf Schneider über „Große 
Verlierer“, die dennoch Geschichte geschrieben haben. Che Guevara 
zum Beispiel. Oder Gorbatschow. Beide ließen es wahrlich nicht an 
Herzblut fehlen, trotzdem sind sie grandios gescheitert. Wenn das 
kein Trost ist. Na gut, unsereinem fehlt vielleicht das Grandiose. 
Aber nicht das Herzblut! 
Auch Johnny Cash, der mehr als einmal im Leben gründlich abge-
stürzt ist, lehrt uns einiges über die Kunst des Scheiterns: Steh auf, 
klopf den Staub ab. Lass die Verbissenheit fahren und die Selbst-
vorwürfe. Bewahre dir die Freude am Tun. Und lächle. Denn das ist 
es, meint wiederum Wolf Schneider, was uns Verlierer sympathisch 
macht: Verlierer lächeln, Sieger grinsen.

B

Gisela Lipsky · freie Journalistin, Autorin,
Musikerin, www.die-lipskys.de

Die Kolumne im Straßenkreuzer
wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen
nächste Ausgabe Matthias Kröner, danach
Klaus Schamberger und Manfred Schwab. 
Zeichnung: Gerd Bauer

Scheitern mit Herzblut

Diesen Monat wäre Gisela Lipsky dran mit der Kolumne.  
Doch Gisela ist diesmal ohne gefragt zu werden an der Aufgabe ge-
scheitert: sie ist krank geworden. Deshalb haben Sie nun Gelegenheit, 
Ihre Gedanken über das Scheitern aus der Märzausgabe 2012 noch 
einmal zu genießen.
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Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm 

Soziale Stadt mit Mitteln 
des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst und der Städtebauförderung 

von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 
Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

Second Hand
Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives 
Fachgeschäft für exklusive Damenmode. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
berufliche Qualifizierung und Arbeitsplätze.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unser soziales Arbeitsprojekt und schaffen
Arbeitsplätze!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen 
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de Sa:          11 bis 16 Uhr 
   

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

.dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
(kostenlose Servicenummer)

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
Hochdruckspülung & -reinigung

 (ATV, DIN-EN ...)
Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

Fax (0911) 68 42 55

AusAusAu bsbs ibib lili dldl udud nunu gngn sgsg -s-s
fachfachfa bchbch etribetrib eetrieetri bebe

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Alle Bäder dieser Welt!
Freiligrathstraße 30
90482 Nürnberg
Tel.: 0911 / 54 09 - 262

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 20:00 Uhr
Samstag  09:00 - 13:00  Uhr

                www.sanitär-heinze.com                                

... in unserer Bäderausstellung

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!

        Lass uns  
  Freunde sein.

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info
oder rufen Sie uns an: 0911 217593-0
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11
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Gegen Widerstände aus den  
eigenen Reihen
Der Erlanger Kinderarzt holm Schneider zeigt, wie 
Integration mit Down-Syndrom gelingen kann

Für sehr viele Menschen mit Down-Syndrom ist der 
Wunsch, gleichberechtigt mit anderen zu lernen und zu 
arbeiten, unerfüllbar. Meist ist eine behindertengerech-
te Werkstätte die einzige Alternative. Doch Inklusion 
ist möglich. Sie gelingt nicht immer, aber immer öfter, 
wie das Buch des Erlanger Kinderarztes Professor Holm 
Schneider zeigt.
Schneider, Leiter des Pädiatrischen Forschungsinstituts 
der Uni Erlangen-Nürnberg, weiß, worüber er schreibt: 
Er hat die Geschäftsstelle seines Instituts gegen Wi-
derstände auch aus den eigenen Reihen einer jungen 
Frau mit Down-Syndrom anvertraut. Michaela Schatz 
kam über das Integrationsprojekt Access (Nürnberg/
Erlangen) an diese verantwortungsvolle Stelle. Ihre 
Karriere gab Schneider den Anstoß, ähnliche aber doch 
sehr unterschiedliche Schicksale zu verfolgen. Sieben 
schildert er in seinem Buch „Was soll aus diesem Kind 
bloß werden?“. 
Was kann „dieses Kind“ nun wirklich werden? Kinder-
garten-Helferin zum Beispiel wie Anita Lailach. In Fürth 
geboren und von der Mutter sofort zur Adoption frei-
gegeben, fand  sie in einem Nürnberger Ehepaar neue 
Eltern, die bereits einen „normalen“ Jungen adoptiert 
hatten. Doch die Großeltern lehnten das Kind ab: „So 
etwas holt sich keiner freiwillig ins Haus“. Als die Lai-
lachs aufs Land zogen und die optimale Förderung für 
ihre Tochter suchten, wäre das beinahe an der Sturheit 
von Behörden gescheitert. Die bestanden auf einer Art 
geschlossener Behinderteneinrichtung. Nach einem 
zähen Kampf erhielt Anita eine angemessene Förderung 
und mit Hilfe der Integrationsbegleitung von  Access 
schließlich die Stelle als Helferin im Kindergarten „Haus 
der Kinder“ in ihrem Wohnort Winkelhaid im Kreis Nürn-
berger Land.
Jan  Simanzik ist einen anderen Weg gegangen. Er wur-
de Schauspieler – und ist auf dem Titelbild des Buches 
zu sehen. Als Kleinkind bekam er Unterstützung nur von 
seiner Mutter, denn der Vater akzeptierte den Jungen 
nicht. Die Eltern trennten sich, die Mutter fand einen 
neuen Partner, der Jan ohne Vorurteile akzeptierte und 
förderte. In der Schule schnupperte er erstmals Thea-
terluft. Heute gehört er zum Ensemble des Würzburger 
„Theater Augenblick“ der Mainfränkischen Werkstätten.
Schließlich ist da noch Anna Langlouis, die verkörpert, 
was Menschen mit Down-Syndrom auszeichnet: ein 
ausgeglichenes Wesen und Sinn für Gerechtigkeit. „Sie 
ist der Engel, der Zank und Streit vertreibt“, sagt eine 
Küchenfrau in der Bamberger Jugendherberge, in der 
Anna mit Unterstützung der Lebenshilfe-Gruppe „integra  
Mensch“ eine Stelle als Helferin gefunden hat.

Herbert Fuehr, früher leitender Redakteur der Nürnberger Nachrichten

Holm Schneider: Was soll aus 
diesem Kind bloß werden? 
Neufeld-Verlag, 14,90 Euro

Inklusion schmeckt auch nach Schnittlauch
Imbisswagen gibt es viele, aber keiner ist so wie der des Nürnberger Vereins „Prima“: Hungrige bekommen kreativ 
belegte Brote – und Behinderte eine Heimat, wie das Catering-Projekt heißt. Der Weg dorthin war nicht einfach.

ie Einsätze lassen sich noch an einer Hand abzählen – und 
schon jetzt können Sandra Engelhardt und ihre Mitaktivis-
ten über mangelnde Anfragen nicht klagen. Sommerfeiern, 

Firmenjubiläen, Geburtstage: Jeder, der den liebevoll gestalteten 
Wagen auf einer Veranstaltung sieht oder von dem ungewöhnlichen 
Inklusionsprojekt hört, möchte den Catering-Service buchen. Weil 
die Aufstriche schmecken und das Konzept stimmt. 
   Mit einem mobilen Café ziehen Sandra Engelhardt und eine Hand-
voll Mitstreiter in diesem Sommer von einem Nürnberger Stadt-
teilfest zum nächsten. Das Besondere daran: Die gastronomische 
Arbeit teilen sich geistig Behinderte und Nichtbehinderte. In einer 
professionellen Küche, die ihnen die Nürnberger Gastronomin Karin 
Wittenstein überlässt, kochen sie, schnippeln gemeinsam Gemüse  
und schneiden Brot, „bei dem die Scheiben dann eben nicht alle 
gleich dick sind“, wie Engelhardt sagt. Auch hinter der Theke stehen 

Nichtbehinderte und Behinderte, um die Brote z.B. mit Schnittlauch 
und Radieschen zu belegen und sie den Kunden zu reichen. 
  Wenn einer der  beteiligten Behinderten nicht mehr kann oder 
will oder aufgebracht reagiert, ist für fachmännische Unterstützung 
gesorgt: Johannes  Herzing, ausgebildeter Heilerziehungspfleger, 
übernimmt, wie alle im Team ehrenamtlich, die sonderpädagogische 
Betreuung. Er nutzt zudem seine Kontakte zu Werkstätten  und 
Schulen, um Behinderte für das Projekt zu gewinnen. Leicht sei 
das nicht, erzählt Engelhardt. So manche Einrichtung sei skeptisch, 
einen Bewohner für zwei Stunden mit dem Imbisswagen losziehen 
zu lassen, für andere sei es auch einfach zu aufwendig. Obwohl de-
nen, die schon mitgemacht haben, die Abwechslung Freude bereite 
und sie stolz darauf seien, eigenhändig zubereitete Speisen  selbst zu 
verkaufen. „Viele“, meint Sandra Engelhardt, „haben bei uns schon 
eine Heimat gefunden – so wie uns das mit dem Namen  vorge-
schwebt hat.“ 
   Die Idee hatte Engelhardt in einem Mainzer Café, wo Behinderte 
hinter dem Tresen standen.  Ganz normal. Das wollte auch die Mar-
keting-Beraterin: Inklusion gerade dort leben, wo viele ihre Freizeit 
verbringen. „Wenn Behinderte auf Werkstattmessen etwas verkau-
fen oder kochen, kriegen das Nichtbehinderte wie ich doch oft gar 
nicht mit“, sagt die 32-Jährige. Mit dem mobilen Verkaufsstand sei 
das hingegen anders: „Wir gehen dorthin, wo Menschen bei einer 
Veranstaltung etwas erleben wollen – und dann treffen sie eben auf 
unseren Wagen.“ Für Sandra Engelhardt, die bis zu diesem Projekt 
die typischen Berührungsängste hatte  („wie rede ich mit ihnen?“, 
„was mache ich, wenn sie mich umarmen?), ist das echte Inklusion, 
also gleichberechtigte Teilhabe: „Wir sind mittendrin.“
Was einfach klingt, war in der Vorbereitung alles andere als das: Von 
den etablierten  Behinderteneinrichtungen wie etwa der Lebenshilfe 
habe niemand fest einsteigen wollen. Kooperationsbereitschaft hätte 
sich, bis auf das  Integrationsprojekt Access (siehe nebenstehen-
den Text), weitgehend in Grenzen gehalten. Also sind Engelhardt 
und Herzing andere Wege gegangen: Mit  ein paar Ehrenamtlichen 
gründeten sie mit „Prima e.V.“ einen Verein für „nachhaltige Kon-
zepte“, nahmen vom Umbau eines alten Metzgereiwagens bis hin 
zum Crowdfunding, der Spendenakquise über soziale Netzwerke 
im Internet, alles selbst in die Hand. Die Resonanz war riesig: 7500 
Euro kamen allein über Geldgeschenke, die Sparkasse Nürnberg 
beteiligte sich mit 3000 Euro.
Auch jetzt hoffen die Organisatoren auf weitere Spenden, aber auch 
Vereinsmittel sowie der Verkauf auf Festivals sollen Geld in die Kasse 
bringen. Gewinnorientiert ist der Verein natürlich nicht, und selbst-
verständlich werden die behinderten Mitarbeiter bezahlt. „Wir wollen 
ja niemanden ausbeuten“, betont Engelhardt. 

Text: Sharon Chaffin · Politikredakteurin bei den  Nürnberger Nachrichten
Fotos: Simeon Johnke · www.simeonjohnke.de               

Wer das Projekt „Heimat“ unterstützen möchte, findet es unter  
www.startnext.de/heimat oder auf Facebook unter 
www.facebook.com/heimat.inklusion
Der Verein freut sich zudem über weitere behinderte Mitstreiter. 
Interessenten wenden sich bitte an Sandra Engelhardt: 
se@prima-verein.de  oder 01743219862.

D
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13 Monate reiste der englische Fotograf Levon Biss quer 
durch alle Kontinente. Dabei fotografierte er in 28 Län-
dern Fußballer – Männer, Frauen und Kinder. In Berg-
dörfern und Großstädten, bei Schnee und Hitze. Seine 
Bilder zeigen alle Facetten eines Sports, der auch seine 
große Liebe ist. Als Fan von Tottenham Hotspur weiß er, 
wie leidenschaftlich und gefährlich schön Fußball sein 
kann. Den Kollegen vom griechischen Straßenmagazin 
Shedia hat er im Interview von einem besonders einpräg-
samen Erlebnis in einem peruanischen Bergdorf erzählt. 
Dort treffen sich die Bewohner auf einem erstklassigen, 
betonierten Fußballplatz im Dorf, um gemeinsam zu 
kicken. Rundum stehen ihre einfachen Häuser aus Lehm 
und Stein. „Es war offensichtlich, dass das Fußballfeld 
ihre erste Priorität war.“

Alle Fotos: Levon Biss · mehr Bilder unter www.levonbiss.com, 
mit Dank an INSP News Service

Jenseits der 
WM-Geschäfte
Bis Mitte Juli dauert die Fußball WM der Ball-
Millionäre. Tagtäglich gehört der Sport zu den 
einfachen Vergnügen von Millionen Menschen 
weltweit. Der englische Fotograf Levon Biss hat 
diese Liebe in 28 Ländern dokumentiert.

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 Ländern 
auf 6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten wird von all 
unseren Kollegen in der Welt veröffentlicht. Erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org

Endloser Horizont beim Bolzen in Arequipa, einem Bergdorf 
im südlichen Peru  

Ein Ball, und schon ist Stühle schleppen einfacher am 
Copacabana Strand, Rio De Janeiro, Brasilien

Mann und Frau spielen in einem norwegischen Ort 
auf verschneiter Straße

Frauen kicken in Puca Pucara, einem Dorf in der Nähe von Cuzco, Peru

Kinder, weltvergessen in vollem Einsatz in Oxmantown, einer Straßen-
siedlung in Dublin, Irland

Spieler des Al Mafoot FC, einem privat geführten Team an der Grenze von Dubai und Oman, beim Training ganz in Weiß
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Das Juli-Rätsel

Der Preis: Was haben der Straßenkreuzer 
und das Erfahrungsfeld der Sinne gemein-
sam? Beide feiern heuer ihr 20. Jubiläums-
jahr. Das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der 
Sinne an der Wöhrder Wiese nimmt dies zum 

Anlass und widmet sich den vergangenen 19 Saisons. Aus bislang 350 
Stationen zu den unterschiedlichsten Themen werden nun eine bis drei 
Stationen aus jedem Jahr erneut gezeigt und laden Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene zum Erinnern und Neu-Entdecken ein. Mit der richtigen 
Einsendung und etwas Glück können Sie diesen Sommer aktiv in Erin-
nerungen schwelgen. Dafür verlosen wir fünf Freikarten für jeweils vier 
Personen.  
Das Erfahrungsfeld kann noch bis 21. September erforscht werden.

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Bei Fremden stumm (im Heft): 
             M u t i s m u s

Rothenburgs Pendant zu Rock im Park: 
        F e s t i v a l

Eigentliche Figur des Münchner Kindl: 

Weltsprache. Ihr wird am 26. Juli gehuldigt: 

Nürnberger Humorist und Mixgetränk: 

Neuer Wohnort von Uli Hoeneß: 
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Die Lösung bitte bis 31. Juli 2014 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzers, 
Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 21759320, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen – Mehrfach-
einsendungen werden nicht gewertet. Viel Glück!

Lösung aus Heft 06/2014: UNTREUE
Bilderrätsel: Spinn Rad
Bobby Car, Bergkirchweih, Max Morlock, Schneeball, Hirsch, Weingartsgreuth

Gewinner aus Heft 05/2014: Edith Eichhorst (Nürnberg), Michael Wiedenhofer (Nürnberg),
Martin Plentinger (Nürnberg)

Zutaten für 4 Personen

500 g Kirschtomaten
1/2 Salatgurke
je eine grüne und gelbe Paprikaschote
2 Zehen Knoblauch
1 rote Zwiebel 
750 ml passierte Tomaten aus der Dose
250 ml kalte Gemüsebrühe
75 ml Olivenöl
50 ml weißer Balsamessig
1 Chilischote, Salz, Pfeffer, Zucker

So geht’s:
Alles Gemüse waschen, in ca. 4 mm große 
Würfel schneiden. Tomatenpüree mit kalter 
Gemüsebrühe, Essig und Olivenöl verrüh-
ren. 
Den sehr fein geschnittenen Knoblauch 
zugeben und alles mit den Gemüsewürfeln 
vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker 
abschmecken und mindestens zwölf Stun-
den im Kühlschrank abgedeckt durchziehen 
lassen. 
Eisgekühlt servieren, dazu passt wunderbar 
warmes Knoblauchbaguette. 
Guten Appetit!

Gruß aus der Küche:
Geht einfach, geht schnell und ist im Som-
mer ein echter Knaller. Unbedingt durchzie-
hen lassen! Ich serviere die Suppe in kleinen 
Weckgläsern, welche auf Crushed Ice stehen. 
So bleibt‘s kalt und schaut schön aus.  

Que aproveche!

Gazpacho Andaluz –  
kalte Gemüsesuppe

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in Nürnberg. 
Er hat beim Zirkus Krone die Kantine geführt, stand 
in Familien-Gaststätten und Autobahnraststätten 
am Herd. Seine Einstellung war und ist dabei immer 
gleich geblieben: Selbst kochen macht Spaß, ist 
eine sinnvolle Fertigkeit und natürlich billiger als 
Fertigprodukte zu kaufen. 

Einfach selbst kochen 

+es

Foto: Peter Roggenthin

Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 593-0.

1 | Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37x29x7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 Euro

2 | Thermobecher 
„von der hand in den Mund“
Farbe weiß, 400 ml Kunststoff mit auslauf-
sicherem Deckel, 16 cm hoch
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
14,50 Euro

3 | Stoffbeutel „Taten durch Worte“
Der robuste umweltfreundliche Stoffbeutel 
trägt Einkäufe und Habseligkeiten.
Baumwollgewebe bedruckt,  kurzer oder 
 langer Tragegurt,  Maschinenwäsche
Je 2 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

4 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 
 1994–2008. Gedichte und Geschichten, 
 Erfundenes und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. „Sehr hübsch gemachtes 
kleines Büchlein“, befand die Jury der Stiftung 
Buchkunst. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

5 | Schicht-Wechsel-Gutschein 
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer 
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen 
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab 
30 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder 
verschenken können. Bei mehr Teilnehmen-
den pro Person plus 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Ausführliche Informationen unter 
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html 
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Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Bücher-/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Leben gestalten

Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion! 
www.arbeiten-dn.de 

In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 
Die Diakoniestationen der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
 WIr sINd für sIe dA: 
 KoMPEtEnt, frEunDlich, zuvErläSSig  
 unD vErtrAuEnSvoll.

Zur Erhaltung Ihrer Selbstständigkeit und für ihre hohe Lebensqualität in ihrer vertrauten Wohnung!

ausführliche Informationen unter: 
www.diakonieneuendettelsau.de

UNSERE ANGEBOTE:

•  Ärztlich verordnete Behandlungspflege

•  Grundpflege nach dem Pflegeversicherungs- 
 gesetz

•  Hauswirtschaftliche Versorgung

•  Entlastung pflegender Angehöriger

•  Verhinderungspflege

•  Individuelle pflegebegleitende Leistungen

•  Beratung

•  Und vieles mehr ...

 Ambulante Dienste der Diakonie 
Neuendettelsau in Nürnberg
zentrale verwaltung
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: adn.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie NordWest gGmbH Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10 . 90409 nürnberg
tel.: 0911 9 37 99 70 . fax: 0911 9 37 99 79
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie Nürnberg-Ost gemeinnützige 
GmbH (laufamholz/Mögeldorf/rehhof)
ziegenstraße 33 . 90482 nürnberg
tel.: 0911 9 95 41 55 . fax: 0911 9 95 41-59
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Altenfurt 
(Altenfurt/fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12 . 90475 nürnberg
tel.: 0911/ 83 52 51 . fax: 0911/ 98 80 495
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

www.ambulantepflege-nuernberg.de


