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Stadtführungen zu 26 Orten der 
Armut und der Hilfe in Nürnberg

Ein Studienprojekt von
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3Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

als Studentinnen der sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule Nürn-
berg erhielten wir im fünften Semester im Rahmen des Studienschwerpunktes 
den Auftrag, ein Projekt im sozialen Raum durchzuführen.

Die Idee zu unserem Projekt kam schon nach kurzer Überlegung: Es gibt so 
viele tolle soziale Einrichtungen in Nürnberg, in denen hauptamtliche Mitar-
beiter und Ehrenamtliche täglich engagiert Menschen unterstützen. Wäre es 
also nicht interessant, einmal hinter die Kulissen zu blicken und die Leute in 
den Einrichtungen selbst zu Wort kommen zu lassen? Dieses Vorhaben woll-
ten wir im Rahmen eines informativen Heftes umsetzen.

Als begeisterte Leser des Straßenkreuzers war uns schnell klar: Es wäre groß-
artig, mit dem Nürnberger Sozialmagazin zusammenzuarbeiten. 

Im Juni saßen wir dann zum ersten Mal mit Chefredakteurin Ilse Weiß und 
der zweiten Vereinsvorsitzenden Sabine Felser in den Redaktionsräumlichkei-
ten und stellten fest, dass unser Konzept sich ideal mit den Schicht-Wechsel- 
Führungen, die der Verein anbietet, verbinden ließe.

In den folgenden Monaten nahmen wir Kontakt zu den 26 Stationen auf, 
die in den Führungen aufgesucht und vorgestellt werden. Alle Leiter oder 
Mitarbeiter, aber auch Besucher beziehungsweise Bewohner, zeigten sich 
sehr kooperationsbereit und offen für unser Projekt. Zusätzlich erhielten wir 
einmalige Einblicke in die Arbeit und den Alltag der Einrichtungen. So sind 
viele spannende Kurzinterviews entstanden.

Unser Rohmaterial wurde im Anschluss vom engagierten und talentierten 
Grafik-Studenten Benedikt Seidl in eine ansprechende Form gebracht.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Wir wünschen viel Freude beim Schmökern,

Heidi Löster, Anna Thumann und Rosanna Schmitz

Von links nach rechts: Anna Thumann, Rosanna Schmitz und Heidi Löster
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Darum ist es wichtig, die Perspektive zu wechseln

Bei den Schicht-Wechsel-Führungen werden Orte aufgesucht, an denen man 
oft einfach vorübergeht. Diese unauffälligen Gebäude und Orte haben es 
in sich: Sie sind Teil eines strukturierten Hilfesystems. Praktikanten sowie 
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter bieten sozial benachteiligten 
Bürgern Nürnbergs Hilfe und Unterstützung.

Engagiert führen Siglinde Reck, Thomas Kraft und Peter Nensel zu diesen 
spannenden Orten, erzählen interessante Geschichten und Anekdoten und 
lassen die Mitarbeiter der Einrichtungen selbst zu Wort kommen. Sie zeigen 
den Teilnehmern eine andere Seite Nürnbergs und laden dazu ein, für etwa 
zwei Stunden die Perspektive zu wechseln.

schicht-wechsel

Schicht-Wechsel 5

— SigL inDe r eck , Schicht-Wechsel-
Stadtführerin, Autorin & Mitglied in 
der Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt

» Es ist wichtig,
dass der Funke überspringt!

Ich finde es jedes Mal spannend zu sehen,
wer an den Führungen teilnimmt.

Es ist super, wenn man merkt,
dass Interesse da ist und im Laufe der

Führung immer mehr Fragen
gestellt werden. «

» Mir ist es ein Anliegen,
dass Schubladendenken

aufgebrochen wird. «
— thomaS kr a ft, Schicht-Wechsel-
Stadtführer, Straßenkreuzer-Verkäufer 
& Verkäufersprecher

» Ich lege Wert darauf,
dass in der Organisation von Beginn

bis Ende alles stimmig ist und
dass den Menschen bei den Führungen

ein › soziales Licht ‹ aufgeht. «
— Peter nenSeL , Schicht-Wechsel-
Organisator, -Stadtführer & Straßen-
kreuzer-VerkäuferThomas Kraft (links), Siglinde Reck und Peter Nensel (rechts) zeigen bei Schicht-Wechsel-

Führungen die andere soziale Seite Nürnbergs.
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Ganz langsam fange ich an, zu begreifen:
Auch wenn mir meine inneren Gewässer
momentan recht ruhig erscheinen, 
die Stille ist trügerisch.
Denn sie wird kommen, die nächste Woge,
die mich zu überspülen droht,
von der ich meine,
ihr nicht standhalten zu können,
darin zu ertrinken.
Es ist gut, gewappnet zu sein.
Nicht gegenzuhalten,
sondern schwimmen zu lernen,
kraftvoll und ausdauernd,
um mich ganz bewusst auf die Welle zu werfen. 
Mich dem Schmerz und der Trauer,
der Wut und der Ohnmacht
hinzugeben, die sie mitbringt.
Und darauf zu vertrauen, dass mir,
wenn meine Kräfte nicht ausreichen,
jemand einen Rettungsring zuwirft.

claudia singer*:

Vom friedrich-ebert-Platz nach St. Johannis

Wildwasser Nürnberg e.V. ist eine Fachberatungsstelle für Frauen und Mäd-
chen gegen sexuellen Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Auf Grundlage 
eines feministischen Selbstverständnisses baut die Arbeit von Wildwasser 
Nürnberg e.V. auf den vier Säulen Beratung, Information, Gruppenangebote 
und Prävention auf.

Die Einrichtung stellt einen Ort zur Verfügung, an dem sich Schweigen in 
Sprechen verwandeln kann. Anrufe und Gespräche werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt und sind kostenfrei. Das Ziel ist, Mädchen und Frauen, 
die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, zu informieren und sie dabei 
zu unterstützen, mit den Folgen des sexuellen Missbrauchs umzugehen. Ein 
Anliegen von Wildwasser Nürnberg e.V. ist es, auch Angehörige und andere 
unterstützende Personen zu informieren und zu begleiten.

wildwasser Nürnberg e.V.

wildwasser Nürnberg e.V.

Arbeit zum Thema sexualisierte Gewalt 
seit 25 Jahren

Mädchengruppe für 14- bis 18-Jährige

offener Treff zum Austausch

insgesamt 3.017 Kontaktaufnahmen im 
Jahr 2013

wildwasser-nuernberg.de

* Name von der Redaktion geändert

 eine lyrische Auseinandersetzung 
mit dem Erlebten einer anonymen 
Autorin, entnommen aus dem Jahres-
bericht 2013 des Wildwasser e.V.)

(

Wildwasser Nürnberg e.V. bietet unterschiedliche Gruppenangebote für betroffene Frauen.
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Interview mit ULr ich Süttner , Einrichtungsleiter

mehr als ein Schlafplatz

ich erkenne den menschen hinter dem obdachlosen

Wie unterstützen Sie die menschen, 
die zu ihnen kommen?
Wir helfen bei Wohnungslosigkeit, 
sozialen Schwierigkeiten, seelischen 
Notlagen, Schulden und Geldprob-
lemen und begleiten Menschen, die 
nach der Haftentlassung Unterstüt-
zung benötigen. Zu unseren Ange-
boten gehört eine Notübernachtung 
mit 20 Plätzen für Männer. Sie 
können hier nicht nur schlafen, sie 
bekommen auch ein Frühstück und 
Abendessen, können ihre Kleidung 
zum Waschen geben oder erhalten 
neue in unserer Kleiderkammer. Die 
soziale Anlaufstelle mit einer kos-

tenlosen Mahlzeit, Beratung oder der 
medizinischen Grundversorgung kann 
jeder nutzen, der in Not ist. Zudem 
gibt es ein betreutes Wohnen mit 44 
Plätzen. Die Menschen dort können 
Hilfe in allen Bereichen des tägli-
chen Lebens in Anspruch nehmen, 
werden seelsorgerisch begleitet und 
vollverpflegt. Ziel ist das Finden 
einer geeigneten Wohnmöglichkeit 
und einer sinnvollen Beschäftigung. 
Begleitung und Unterstützung 
bieten wir außerdem für ca. 100 
obdachlose Alleinstehende und 
Familien in zwei Sozialpensionen der 
Stadt Nürnberg. •

Domus Misericordiae – das Haus der Barmherzigkeit – ist Teil des Caritasver-
bandes Nürnberg e.V. und dient als Einrichtung für wohnungslose Männer. 
Zum Angebot der Einrichtung gehört eine Notschlafstelle für Männer, ein 
ambulant betreutes Wohnen, ein begleitetes Wohnen für Obdachlose in Pen-
sionen und eine soziale Anlaufstelle, in der Menschen in Notsituationen eine 
abendliche Warmverpflegung sowie Beratung, Betreuung und pflegerische 
Grundversorgung in Anspruch nehmen können.

Domus 
Misericordiae

Was bereichert Sie in ihrer arbeit?
Ich wollte schon immer gerne helfen 
und mich nicht nur mit Geldspenden 
engagieren. Die Mitarbeiter hier 
sind nett und es gibt immer viel zu 
lachen. Auch finde ich es schön, dass 
der Umgang mit den Obdachlosen so 
kultiviert abläuft. Die Männer sind 
freundlich und bedanken sich, wenn 
sie ihr Essen erhalten. Es berührt 
mich, den Menschen hinter dem 
Obdachlosen zu erkennen. Zudem 
wird einem hier klar, dass so ein 
Schicksal jeden treffen kann. •

Interview mit Peggy LieBeLt, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Domus Misericordiae

das „Haus der Barmherzigkeit“

Anlaufstelle für Obdachlose, aus der 
Haft Entlassene oder Menschen mit 
Schulden

bis 1926 Säuglings- und Kinderheim

hauseigene Kapelle

caritas-nuernberg.de

Einmal wöchentlich gibt Peggy Liebelt Essen an die Besucher aus.
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* Namen von der Redaktion geändert

Ich bin 1981 in Leipzig geboren. Meine Kindheit war schwierig und ich 
bin oft geschlagen worden. Mit 14 Jahren hat mir meine Mutter dann 
gesagt, dass sie mich nie haben wollte. Ab diesem Zeitpunkt war ich 
viel auf der Straße mit den Punks unterwegs, sie waren wie eine Fa-
milie für mich. Ein schwerer Schicksalsschlag hat mich dann völ-
lig aus der Bahn geworfen. Ein Jahr später ist auch noch ein Feuer in 
meiner Wohnung ausgebrochen und hat alles zerstört, was ich hatte. 
Ich habe meine Lehre noch zu Ende gemacht, war aber immer zuge-
dröhnt mit verschiedenen Drogen. Danach bin ich völlig abgerutscht.                                                                                                                          
Nach drei Jahren auf der Straße kam ich nach Nürnberg und wollte hier 
ein normales Leben führen, aber die Vergangenheit hat mich eingeholt. 
Ich war mehrmals im Gefängnis und habe meine Wohnung verloren. 
Zum ersten Mal war ich im Domus, um ein kostenloses Essen zu erhal-
ten, und sie waren sofort bereit, mir zu helfen. Seit ich im Domus woh-
ne, habe ich meine Schulden abgebaut und hatte immer wieder kleine 
Jobs. Der geregelte Tagesablauf hier tut mir gut. Ich bin dem Haus sehr 
dankbar.

Ich bin 39 Jahre alt und komme ursprünglich aus Berlin. In Berlin 
habe ich viel Schlechtes erlebt und wollte das alles abschließen. Ich 
habe dann einfach einen Dartpfeil auf die Landkarte geworfen und 
bin so in Nürnberg gelandet. Dort lernte ich meine damalige Lebens-
gefährtin kennen. 2005 wurde unsere gemeinsame Tochter geboren.                                                                             
Die Trennung nach drei Jahren war ein herber Schlag für mich. Ich habe 
viel getrunken und war immer wieder im Gefängnis. Irgendwann hat 
mir ein Arzt gesagt, dass ich nur noch wenige Monate zu leben hätte, 
wenn ich weiter trinke. Ab diesem Zeitpunkt habe ich keinen Schluck 
Alkohol mehr zu mir genommen und bin jetzt seit 18 Jahren trocken.                                                                                                
Nach einer weiteren Haftstrafe kam ich 2011 zu Domus. Seit ich hier 
bin, hat sich Vieles verändert.

helmut Müller*:Felix schmidt*:



14 15Vom friedrich-ebert-Platz nach St. Johannis Vom friedrich-ebert-Platz nach St. Johannis

obdachlosigkeit im ansatz verhindern

„Obdachlosigkeit verhindern“ – das 
ist eine wichtige sozialpolitische 
Zielsetzung in Nürnberg. Dafür 
zuständig ist die Fachstelle für Woh-
nungsfragen und Obdachlosigkeit 
des Sozialamtes. Durch präventive 
Maßnahmen versucht sie Obdachlo-
sigkeit zu vermeiden. Die Beratung 
setzt an vielen Punkten an, denn 
wenn Wohnungslosigkeit droht, 
kann diese auch das Erwerbsleben 
und das Leben in der Gemeinschaft 
von Betroffenen beeinträchtigen. 
Aber auch wenn es bereits zum 
Wohnungsverlust gekommen ist, 
kann die Fachstelle unterstützen. 
In diesem Fall werden Betroffene an 
Unterkünfte vermittelt und sozi-
alpädagogisch beraten. Weiterhin 
werden Menschen, die ihre Wohnung 
verloren haben, bei der Suche nach 
einer neuen unterstützt.

möglichkeiten der Unterbringung:
Nicht jeder Mensch, der ohne „Dach 
über dem Kopf“ ist, hat gleiche 
Anliegen. Deshalb werden Betroffene 
je nach individuellen Bedürfnissen 
an verschiedene Stellen vermittelt. 
Die Fachstelle arbeitet eng mit ande-
ren Einrichtungen zusammen. Viele 
Betroffene werden in Pensionen oder 
Obdachlosenwohnungen unterge-
bracht, um mit Wohnraum versorgt 
zu sein. Durchreisende werden über 

Die Arbeit der Fachstelle ist so vielseitig wie die Probleme, die hier tagtäglich 
auf den Tisch kommen. Die wichtigsten Bereiche, wie sie unter nuernberg.de 
vorgestellt werden:

An der U-Bahn-Haltestelle Wöhrder Wiese finden sich unter Brücken Schlaf-
plätze von Obdachlosen. Einige haben sich hier sogar wohnlich eingerich-
tet. Aus dem osteuropäischen Raum kommen seit einigen Jahren zahlreiche 
Menschen, die nach Arbeit und einem sorgenfreieren Leben suchen. Manche 
scheitern und sind dann ohne Wohnung und Einkommen. Notschlafstel-
len und andere Unterkünfte für Wohnungslose sind häufig überfüllt. Diese 
Beispiele zeigen, dass das Thema „Obdachlosigkeit“ immer aktuell und eine 
Beschäftigung damit wichtig ist. Deshalb braucht es eine Stelle, die unter-
stützt, koordiniert und vermittelt. Das ist die Aufgabe der Fachstelle für 
Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit.

Fachstelle für 
wohnungsfragen und 
Obdachlosigkeit

Fachstelle für wohnungsfragen 
und Obdachlosigkeit

seit 2002

präventive Maßnahmen zur Verhinde-
rung von Obdachlosigkeit

Beratung bei Mietschulden und 
Zwangsräumung

Wohnen als Grundbedürfnis des Men-
schen

bis 2016 bundesweiter Anstieg auf 
380.000 Wohnungslose laut BAGW 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe e.V.) 

nuernberg.de

Die Einrichtung der Fachstelle für Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit im Kirchenweg 56
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Straße“ vor. Wenn Mietschulden oder 
Mietrückstände bestehen oder der 
Vermieter nach § 543 BGB fristlos 
gekündigt hat, kann man sich bera-
ten lassen. Bei Räumungsklagen oder 
Zwangsräumungen benachrichtigen 
die Gerichtsvollzieher direkt die 
Fachstelle. Sie nimmt dann Kontakt 
zum Betroffenen auf. Hilfe erhalten 
diese zudem bei Verhandlungen mit 
Vermietern und Rechtsanwälten 
oder bei der Suche nach einer neuen 
Wohnung. •

Notschlafstellen informiert. Es gibt 
auch die Möglichkeit der Unterbrin-
gung in stadteigenen Wohnungen 
und Sozialimmobilien. Für längere, 
stationäre Unterbringung werden 
Frauen und Männer an das Haus 
Großweidenmühlstraße vermittelt.

Weitere Leistungen der fachstelle:
Neben der Vermittlung von Woh-
nungslosen unterstützt die Fach-
stelle Menschen, die von Woh-
nungslosigkeit bedroht sind, und 
beugt somit dem „Leben auf der 

In die Einrichtung kommen wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen.
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Was bietet das frauenhaus in nürn-
berg?
Sozialpädagoginnen und ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen bieten den 
Bewohnerinnen intensive Beratung 
und praktische Unterstützung. Um 
die Belange der Kinder und deren 
Betreuung kümmern sich die lang-
jährig im Frauenhaus tätigen Erzie-
herinnen. Das Haus bietet Platz für 
bis zu 20 Frauen und ebenso viele 
Kinder. Auch nach dem Auszug kön-
nen sich ehemalige Bewohnerinnen 
und Kinder weiterhin an das Frauen-
haus wenden und erhalten bei neuen 
und alten Problemen Beratung und 
Unterstützung. Frauen mit Gewalter-
fahrung, für die ein Aufenthalt im 
Frauenhaus nicht in Frage kommt, 
können sich an unsere externe 
Beratungsstelle wenden. Hier kön-
nen sie – auch anonym – über ihre 
persönliche Situation sprechen und 
sich in allen Fragen zu ihrem Schutz, 
den gesetzlichen Möglichkeiten, zu 
finanziellen und sozialrechtlichen 
Ansprüchen, zu Trennung und Schei-
dung beraten lassen.

gibt es trotz der schwierigen themen 
ihrer arbeit auch schöne momente?
Trotz des schwierigen Themas gibt 
es immer wieder sehr positive 
Erlebnisse: So können wir immer 
wieder beobachten und erleben, 
dass es den Frauen sichtbar besser 
geht. Sie gehen wieder aufrecht, 

können wieder lächeln und lernen 
Stück für Stück ihr Leben wieder 
in die eigene Hand zu nehmen und 
viele der Frauen mit Migrationshin-
tergrund, denen es verboten war, 
Deutsch zu lernen, beginnen mit 
einem Deutschkurs. Die Hälfte unse-
rer Bewohnerinnen schafft es, mit 
unserer Unterstützung einen neuen, 
eigenen Lebensweg zu gehen, und es 
ist immer wieder schön, unterwegs 
„Ehemaligen“ – Frauen wie Kindern – 
zu begegnen und zu sehen, wie gut 
es ihnen jetzt geht. •

Interview mit gaBi  Penzkofer-röhrL, Geschäftsführerin

Die frauen gehen wieder aufrecht

Gewalt in Familie und Partnerschaft ist weit verbreitet: Sie kommt in allen 
Schichten, Altersgruppen und Nationalitäten vor. Frauen flüchten vor jahrelan-
ger Misshandlung, vor fortgesetzten Einschüchterungen und Demütigungen, 
vor Kontrolle in allen Lebensbereichen, vor dem Einsperren, vor Vergewalti-
gung, Zwangsverheiratung oder gar Lebensbedrohung. Seit nunmehr 35 Jahren 
besteht das Nürnberger Frauenhaus, das seither weit über 5.000 Frauen mit 
ebenso vielen Kindern Zuflucht und Schutz gegeben hat. Frauen mit ihren 
Kindern, die körperliche und/oder psychische Gewalt in der Partnerschaft 
beziehungsweise innerhalb der Familie erfahren oder davon bedroht sind, 
finden hier Schutz und Anonymität, Aufnahmemöglichkeit zu jeder Tages- und 
Nachtzeit, vorübergehendes Wohnen sowie weitreichende Unterstützung und 
Möglichkeiten zur Neuorientierung.

Verein hilfe für 
Frauen in Not e.V.

Verein hilfe für
Frauen in Not e.V.

Gründung 1977 

Träger des Nürnberger Frauenhauses

Plätze für ca. 20 bis 22 Frauen und 
deren Kinder

Formen körperlicher oder sexueller 
Gewalt gegenüber jeder vierten Frau in 
Deutschland

geheime Adresse des Frauenhauses

mixxt.rootcamp-berlin.de

Das Frauenhaus Nürnberg bietet betroffenen Frauen und ihren Kindern Zuflucht, Schutz 

und Beratung.
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Viele sind mit wenig zufrieden

Welche Bereiche und angebote gibt 
es im haus großweidenmühlstraße?
Das Haus bietet in getrennten 
Gebäuden ambulante und stationäre 
Wohnheimplätze für 45 Männer und 
24 Frauen und Frauen mit Kindern, 
die ihre Wohnung verloren haben 
oder aus dem Elternhaus oder einer 
Partnerschaft geflüchtet sind. 
Daneben haben wir Notschlafplätze 
für 19 Männer und vier Frauen. Der 
Aufenthalt ist grundsätzlich zeitlich 
befristet. Im ambulanten Wohnbe-
reich beträgt die Aufenthaltsdauer 
drei bis sechs Monate, stationär bis 
zu zwei Jahre. Als Hilfen werden 
neben der Bereitstellung der Unter-
kunft und der Vollverpflegung im 
stationären Bereich intensive Bera-
tung und persönliche Unterstützung 
in allen Lebensbereichen angeboten. 
Zur Bewältigung und Strukturierung 
des Alltags können Bewohner in 
einem unserer Arbeitsbereiche tätig 
sein. Je nach persönlichen Fähig-
keiten und Neigungen finden sie in 
den Bereichen Garten, Werkstatt, 
Hauswirtschaft, Schreinerei oder 
Kreativgruppe für einen großen Teil 
des Tages sinnstiftende Tätigkei-
ten. Dort können sie sich beweisen, 
Anerkennung erhalten und zudem 
ein wenig Geld für sich verdienen. 
Wir unterstützen die Menschen bei 
Behördengängen, bei der Wohnungs-
suche, bei der Schuldenregulierung, 
bei der Körper- und Zimmerhygiene 

oder der Gesundheitsversorgung 
und versuchen, bestehende soziale 
Schwierigkeiten sowie psychische 
Erkrankungen oder Schulden zu 
beseitigen oder zu mildern. Unser 
Ziel ist es, dass sie wieder ein 
selbstständiges und selbstbestimm-
tes Leben führen können.

in den letzten drei Jahren werden 
notschlafstellen und andere Unter-
künfte für wohnungslose menschen 
immer mehr in anspruch genommen. 
Woran liegt das? Wie beeinflusst das 
ihre arbeit?
Die Gründe liegen in der vermehrten 
Zuwanderung nach Deutschland, 
vorwiegend aus Osteuropa. Wenn 

Interview mit Peter  merteL ,  Leiter des Hauses für Männer

Das Haus Großweidenmühlstraße ist eine städtische Einrichtung der Woh-
nungslosenhilfe für volljährige, wohnungslose Männer und Frauen. Menschen, 
die ihre Wohnung verloren und besondere soziale Schwierigkeiten haben, 
wohnen hier für einen vorübergehenden Zeitraum und werden je nach Hil-
febedarf ambulant oder stationär betreut. Daneben werden Notschlafplätze 
angeboten.

haus 
Großweidenmühlstraße

Im Haus für Frauen kommen auch Mütter mit Kindern unter.

Peter Mertel mit einem langjährigen 

Bewohner vor dem Haus für Männer.
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Interview mit WoLfgang Voigt *, Bewohner 

„mensch ärgere Dich nicht“ macht Spaß

kunft auf Zeit. Viele Bewohner füh-
len sich hier zu Hause und schätzen 
unsere Arbeit. Die Großweidenmühle 
ist ihr Zuhause und ihre „Familie“, 
wo sie mit ihren Problemen und 

Wie sind Sie auf das haus großwei-
denmühlstraße aufmerksam gewor-
den?
Ich habe ganz kurzfristig meine 
Wohnung verloren und bin erst 
einmal in der Notschlafstelle im ehe-
maligen Tucherbräu am Opernhaus 
untergekommen. Von da aus wurde 
ich dann hierher vermittelt.

Wie sieht ihr normaler alltag im 
haus großweidenmühlstraße aus?
Ich stehe auf und frühstücke. Dann 
arbeite ich von 07.45 Uhr bis 14.30 
Uhr in der Kreativwerkstatt, aber 
mit einer Mittagspause. Nach der 
Werkstatt sitze ich oft mit anderen 
Bewohnern vor dem Haus und gehe 
dann eineinhalb Stunden spazieren. 
Dabei gönne ich mir immer einen 
Kaffee und zwei Stück Kuchen. Die 
frische Luft tut mir sehr gut. Abends 
vespere ich und sehe fern. Manchmal 

Eigenheiten akzeptiert und ange-
nommen sind. Auch wenn es – wie 
in jeder „guten“ Familie – manchmal 
Konflikte gibt. •

spielen andere Bewohner und ich 
auch „Mensch ärgere Dich nicht“.

erinnern Sie sich an einen schönen 
moment, den Sie hier erlebt haben?
Gut gefallen hat mir ein Gemein-
schaftsausflug zum Großdechsen-
dorfer Weiher mit dem Auto. Wir 
haben dort Eis gegessen, gegrillt 
und Spiele gespielt. Es war schön, 
so gesellig beisammen zu sein. •

Vom friedrich-ebert-Platz nach St. JohannisVom friedrich-ebert-Platz nach St. Johannis

die Menschen ankommen und keine 
Arbeit und Unterkunft finden oder 
bezahlen können, sind sie gezwun-
gen, die Notschlafstellen aufzu-
suchen. In der Notschlafstelle für 
Männer hatten wir bis 2011 durch-
schnittlich um die 4.000 Übernach-
tungen pro Jahr. 2013 waren es über 
10.000, also bis zu 40 Übernachtun-
gen am Tag. In der Notschlafstelle 
für Frauen waren es im Durchschnitt 
400 Übernachtungen; letztes Jahr 
waren es knapp 3.000 Übernach-
tungen – Tendenz steigend. Wir 
reagierten auf die Situation, indem 
wir zusätzliche Betten bereitstellten 
und zum Teil Matratzen auslegten. 
Notfalls mussten Männer die Nacht 

auf Stühlen verbringen. Für Frauen 
wurden zusätzliche Schlafplätze 
im Freizeitraum bereitgestellt. Seit 
Dezember 2013 stellt die Stadt 
zusätzliche Übernachtungsplätze 
im ehemaligen Tucherbräu beim 
Opernhaus zur Verfügung. Durch 
die permanente Überbelegung sind 
die Beschäftigten natürlich stärker 
gefordert und belastet. Eine gewisse 
Hilflosigkeit führt zu zusätzlichen 
psychischen Belastungen, da den 
osteuropäischen Wohnungslosen 
keine weitergehenden Hilfen und 
damit Lebensperspektiven ange-
boten werden können. Daneben 
entsteht zusätzlicher Aufwand für 
Unterhalt und Reinigung der Schlaf-
räume und Bettwäsche.

gibt es momente und Situationen in 
ihrer arbeit, die Sie sehr beeindru-
cken?
Es ist beeindruckend zu sehen, dass 
viele unserer Bewohner mit wenig 
zufrieden sind. Zu Weihnachten wün-
schen sich viele nur Kleinigkeiten 
wie Tabak. Ein Bewohner hatte sich 
vor Jahren inbrünstig einen Modell-
bausatz der „Bismarck“ gewünscht. 
Er hat sich sehr darüber gefreut. 
Traurige, aber auch beeindruckende 
Momente entstehen, wenn wir 
gemeinsam von verstorbenen Bewoh-
nern Abschied nehmen. Da erkennt 
man, dass unsere Einrichtung für die 
Bewohner mehr ist, als eine Unter-

haus Großweidenmühlstraße

stationäre Wohnplätze für 45 Männer 
und 24 Frauen mit Kindern

Aufenthaltsdauer bis zu zwei Jahre

ca. 13.000 Übernachter in der Not-
schlafstelle im Jahr 2013

Verkauf von Gemüse aus eigenem 
Anbau 

nuernberg.de

* Name von der Redaktion geändert

Viele Möbelstücke, wie hier im Speiße-

saal der Frauen, wurden in der einrich-

tungseigenen Schreinerei hergestellt.
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Interview mit Peter groSS, Geschäftsführer

So schön, wenn alle miteinander kochen

Was motiviert Sie, in der hänge-
matte zu arbeiten?
Mich motiviert, dass es eine Arbeit 
mit Menschen ist, mit denen man 
normalerweise eigentlich wenig 
Kontakt hat. In dieser Arbeit mit 
drogenabhängigen Obdachlosen 
bekommt man Einblick in ganz 
andere Lebenswelten mit Beschaf-
fungskriminalität, Leben auf der 
Straße, Gefängnis und so weiter. 
Das ist einerseits interessant. Zum 
anderen bin ich motiviert, weil ich 
finde, dass diese Menschen einfach 
Hilfe brauchen.

Welches erlebnis in ihrer arbeit blieb 
ihnen ganz besonders im gedächt-
nis?
Was ich bei uns immer wieder sehr 
schön finde ist, wenn die Leute im 
Kontaktladen kochen. Da bilden 
sich – zwar nicht immer, aber oft 
– richtige kleine Kochgemeinschaf-
ten. Die Besucher kochen dann sehr 
solidarisch füreinander und räumen 
auch gemeinsam auf. Das ist schon 
rührend, wenn diese „harten Brüder 
und Schwestern“ einfach ganz nor-
mal miteinander kochen und ihren 
Spaß dran haben.

Wo sehen Sie grenzen ihrer arbeit?
Ich habe nicht die Illusion, dass 
alle unsere Besucher irgendwann ein 
Leben ohne Drogenkonsum führen 
werden. Viele Leute kommen immer 

hängematte e.V.
Die Hängematte e.V. in Gostenhof unterstützt seit 1985 Menschen, die Pro-
bleme mit illegalen Drogen haben und obdachlos sind. Die Besucher müssen 
keine formalen Bedingungen erfüllen. Es gibt einen Kontaktladen, der Nah-
rungsmittel und Freizeitangebote wie Kicker, Spiele oder Bücher bereitstellt, 
und eine Notschlafstelle mit Männer- und Frauenbereich. Zudem besteht die 
Möglichkeit zu duschen, Wäsche zu waschen, Kleidung sowie steriles Spritz-
besteck zu erhalten und medizinische Grundversorgung in Anspruch zu neh-
men. Die Besucher werden in unterschiedlichsten Angelegenheiten beraten.

Ein Zimmer im Frauenbereich der Hängematte

Peter Groß bereitet frische Bettwäsche 

für die Besucher vor.
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wieder zu uns und bei der Arbeit 
lernt man sie dann auch persönlich 
kennen. Grenzen erlebe ich dann, 
wenn Menschen an ihrer Sucht 
sterben. Das geht einfach sehr nahe, 
wenn man plötzlich die Todesmel-
dung von jemandem bekommt, den 
man kannte.

Bekommen Sie etwas von den klien-
ten zurück?
Auf alle Fälle! Auch wenn das nicht 
jeden Tag so ist, bin ich oft ganz 
erstaunt von dem, was zurückgege-

ben wird. Hier und da hört man ein 
kleines Dankeschön. Und oftmals 
sind das rührende Briefe aus dem 
Gefängnis, wenn die Leute wieder 
klare Gedanken fassen können. Man 
liest Aussagen wie „Danke, dass es 
euch gibt!“ oder „Ohne euch wär’s 
viel schlimmer gelaufen.“ An einem 
Abend hat mir ein Klient, der aus 
Nordafrika stammt, ganz gerührt 
gesagt, dass Mohammed uns für 
unsere Arbeit einmal belohnen 
werde. •

mittendrin und nach Westen (treffpunkt Plärrer)

Warum kommen Sie gerne hierher?
Die Einrichtung hier hat das volle 
Programm. Man bekommt Hilfe, wenn 
man beispielsweise mal zum Arzt 
muss. Alle Fragen werden beant-
wortet. Die Hängematte ist manch-
mal wie ein zweites Zuhause. Und 
man wird freundlich behandelt und 
akzeptiert.

Wie würde es ihnen gehen, wenn es 
die hängematte nicht gäbe? 
Dann wüsste ich manchmal nicht, 
wo ich hingehen sollte, weil das 

hier auch eine Lösung auf längere 
Zeit ist. Man kann hier mehr Nächte 
bleiben als bei anderen Notschlaf-
stellen. Das gibt einem dann mehr 
Ruhe.

Wo erleben sie in ihrem alltag hilfs-
bereitschaft?
Besonders in Kleinigkeiten. Wenn 
man hier und da mal zum Beispiel 
eine Zigarette bekommt oder einem 
anders ausgeholfen wird. Ich helfe 
auch immer gerne mal – bei einem 
Umzug beispielsweise. •

Interview mit fiLiP PietSch*, Besucher 

man kann mehr nächte bleiben als woanders

hängematte e.V.

Verdoppelung der Übernachter in der 
Notschlafstelle seit 2008

regelmäßige Informationsveran-
staltung zum Thema Drogenhilfe für 
interessierte Schulklassen

13% weibliche Besucher im Jahr 2012, 
mittlerweile 22%

Besucher meist zwischen 25 und 35 
Jahre alt

haengematte-nuernberg.de

* Name von der Redaktion geändert

Der Kontaktladen der Einrichtung
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Interview mit frank hUmmert, Leiter des Verwaltungs- & Personalwesens

Die Sonnenseite ist nicht selbstverständlich

Welche Bereiche und angebote gibt 
es in der einrichtung der heilsarmee 
nürnberg?
Wir sind eine Facheinrichtung für 
Menschen, die mit besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten behaftet sind. 
Menschen, die von Arbeitslosigkeit 
und Obdachlosigkeit betroffen und 
zudem mittellos sind, haben hier 
die Möglichkeit, fachliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Bedürftige, 
die sich an uns wenden, können 
zwischen sechs und 18 Monate 
vollstationär untergebracht werden, 
um begleitet zu einer selbststän-
digen Lebensweise zurückzufinden. 
Hierfür stehen bis zu 80 Plätze zur 
Verfügung. Darüber hinaus besteht 
ein Angebot für mehrfach geschä-
digte Wohnungslose, denen es oft 
leider nicht möglich ist, innerhalb 
weniger Monate wieder selbststän-
dig zu leben. Als niederschwellige 
Facheinrichtung der Wohnungslo-
senhilfe versuchen wir, ihre Lage 
stabil zu halten und zumindest einer 
Verschlechterung ihrer Situation 
vorzubeugen. Zudem haben wir eine 
separate Einrichtung für Frauen und 
einen eigenen Bereich für ältere 
wohnungslose Männer. Auch an den 
beschäftigungstherapeutischen Maß-
nahmen in unseren eigenen Werk-
stätten und den vielfältigen Frei-
zeitangeboten können die Bewohner 
teilnehmen. Insgesamt legen wir viel 
Wert darauf, dass unsere Bewohner 

und natürlich auch unsere Mitarbei-
ter sich im Sozialwerk der Heilsar-
mee wohl fühlen. Die Atmosphäre 
und das gute Miteinander bestimmen 
unter anderem die Qualität unserer 
Arbeit.

Was bereichert Sie in ihrer tätigkeit 
und wo sehen Sie grenzen ihrer 
arbeit?
Mich bereichert die tägliche Begeg-
nung mit Menschen. Wenn man im 
sozialen Bereich tätig ist, sollte 
man die Bereitschaft haben, etwas 
in die Gemeinschaft einzubringen, 
ohne dafür etwas zu fordern oder 

Beim Sozialwerk Nürnberg der Heilsarmee in der Gostenhofer Hauptstraße 
47–49 sowie in der Leonhardstraße 17–21 finden mehr als 200 Männer ein Zu-
hause. Im nahe gelegenen „Catherine Booth Haus“ stehen modern eingerich-
tete Appartements für bis zu 18 wohnungslose Frauen zur Verfügung. Hier 
steht immer der Mensch im Mittelpunkt aller Bemühungen. Die Hilfeangebote 
werden personenzentriert ausgerichtet, sodass nicht der Betroffene sich an 
die Einrichtung anpassen muss, sondern ein für ihn angemessenes Angebot 
erhält.

Die heilsarmee – 
sozialwerk Nürnberg

Der Eingangsbereich der Heilsarmee erinnert auch heute noch daran, dass das Gebäude 

früher ein Jugendhotel war.

Frank Hummert arbeitet seit über 20 

Jahren in der Heilsarmee.
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Wie reagieren Sie darauf, dass in den 
letzten Jahren immer mehr men-
schen notschlafstellen und ähnliche 
Unterkünfte in anspruch nehmen?
Viele Menschen, die in eine Notlage 
geraten, wissen oft nicht wie und 
wo sie Hilfe in Anspruch nehmen 
können und kommen am Ende zu uns 
in die Notschlaf- oder Beratungs-
stelle. Zudem haben wir einen Zulauf 
von immer jüngeren Menschen. 
Darüberhinaus sind wir auch von 
dem Problem der Zuwanderung aus 
dem osteuropäischen Raum betrof-

fen. Auf diese besondere Situation 
haben wir reagiert, indem wir in den 
letzten drei Jahren über die Win-
termonate zusätzlich jeden Abend 
Notbetten im Speisesaal aufgestellt 
haben. Um ein langfristiges Hilfean-
gebot zu schaffen, wurde in Koope-
ration mit der Stadt Nürnberg eine 
angemietete Immobilie speziell für 
osteuropäische Menschen umgebaut. 
Ende Oktober 2014 wurde diese neue 
Einrichtung mit einem Angebot von 
30 Betten eröffnet. •

zu erwarten und doch geben die 
Menschen einem viel durch ihre 
Dankbarkeit zurück. Ich habe jeden 
Tag die Schattenseiten des Lebens 
vor Augen und betrachte es daher 
nicht als Selbstverständlichkeit, auf 
der Sonnenseite des Lebens sein zu 
dürfen. Das erfüllt mich mit Dank-
barkeit, lässt mich aber auch nicht 
hochmütig werden. Die Grenze mei-
ner Arbeit sehe ich dort, wo meine 
persönliche Grenze anfängt. Bei-
spielsweise dann, wenn ich Schick-
sale gedanklich mit nach Hause 

nehme und sie mich belasten. Es ist 
wichtig eine professionelle Distanz 
zu wahren ohne den Menschen auf 
Distanz zu halten, denn wenn man 
selbst an den Problemen der Men-
schen zerbricht, ist irgendwann 
keinem mehr geholfen. Die fachliche 
Grenze stellen die Regeln in unse-
rer Einrichtung dar. Das Leben und 
Arbeiten von vielen verschiedenen 
Menschen auf engem Raum erfordert 
gewisse Richtlinien, an die sich jeder 
halten muss, ansonsten funktioniert 
ein gutes Miteinander nicht. 

Die heilsarmee –
sozialwerk Nürnberg

Gründung Mitte des 19. Jahrhunderts 
in Londoner Slums

Tätigkeit in 126 Ländern der Welt

über 1,5 Millionen Mitglieder

Titel „Offiziere“ für ausgebildete 
Geistliche

Büros zur Suche von vermissten Famili-
enangehörigen in über 100 Ländern

heilsarmee.de/sozialwerknuernberg Die Bewohner können ihre Räume sehr persönlich gestalten.
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Interview mit eLiSaBeth Benzing, Leitungsteam

Selbsthilfe bedeutet eigenverantwortung

Wofür steht der Name „Kiss“ und 
welche Angebotspalette umfasst die 
Einrichtung?
„Kiss“ steht für „Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthil-
fegruppen”. Wir beraten rund um 
das Thema Selbsthilfe – sowohl 
Menschen, die auf der Suche nach 
Selbsthilfegruppen oder anderer 
Hilfe sind, als auch die Teilnehmen-
den aus den Selbsthilfegruppen bei 
Fragen zum Beispiel zu Gruppen-
arbeit, Öffentlichkeitsarbeit oder 
Finanzierung. 
 
Arbeiten Sie gerne hier und warum?
Die Arbeit macht mir großen Spaß, 
weil ich von der Idee der Selbst-
hilfe überzeugt bin und dies auch 
meiner eigenen Lebensgestaltung 
entspricht. Es ist eine äußerst 
vielfältige Arbeit, entsprechend der 
Vielfalt in der Selbsthilfe, die alle 
Freiheiten für neue Ideen gibt. Und 
wir sind ein Team von Frauen, die 
sich gegenseitig inspirieren und die 
gerne neue Wege ausprobieren.

Was bedeutet für Sie „Selbsthilfe“?
Ich übernehme Verantwortung für 
mein Leben, teile meine Erfahrungen 
mit anderen Menschen, lasse mich 
von diesen inspirieren, nehme bei 
Bedarf Hilfe an, unterstütze andere 
und erlange dadurch die Fähigkeit, 
über die Belange in meinem Leben 
selbst zu bestimmen. •

Die „Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen in Mittelfranken” 
(Kiss) beschäftigt sich mit Menschen, die an Selbsthilfe interessiert sind. Sie 
werden über Möglichkeiten, Chancen und Grenzen der Selbsthilfe beraten. 
Zudem informiert Kiss über bestehende Selbsthilfegruppen und vermittelt 
Kontakte. Der Aufbau von neuen Selbsthilfegruppen wird von Kiss unterstützt. 
Zusätzlich können Informationen über überregionale Ansprechpartner und 
Selbsthilfeverbände sowie über professionelle Versorgungsangebote in der 
Region eingeholt werden. Das „Regionalzentrum für Selbsthilfegruppen Mittel-
franken e.V.“ ist Trägerverein von Kiss Nürnberg.

Kiss

Kiss

„Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen“

881 Selbsthilfegruppen im Gesund-
heits- und Sozialbereich in Mittelfran-
ken

gleichberechtigte Mitglieder, keine 
Leitungsperson

u.a. Selbsthilfegruppe für vegane 
Rohköstler

kiss-mfr.de

Die engagierten Mitarbeiterinnen von Kiss

Elisabeth Benzing
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Interview mit Stefan hagL, stellvertretender Leiter

Wer zu uns kommt wird selten wieder straffällig

ehemalige inhaftierte finden im all-
tagsleben oft schwer anschluss. Wie 
unterstützen Sie diese menschen?
Die Freiheit nach dem Gefängnis 
stellt für viele Menschen erst einmal 
eine Überforderung dar. Indem sie zu 
CISS e.V. kommen, entscheiden sie 
sich freiwillig dafür, sich eine Weile 
helfen zu lassen, um dann bessere 
Startchancen für ein selbstständi-
ges Leben zu haben. Wir bieten hier 
einen unterstützenden Rahmen, in 
dem sich die Bewohner zurückziehen 
können und Hilfe von den Sozialpäd-
agogen erhalten. 

Was passiert nach ciSS e.V.? kom-
men die menschen wieder „auf die 
Beine“?
Laut Statistiken werden 60–80% 
der ehemaligen Inhaftierten im Jahr 
nach der Entlassung wieder straf-
fällig. Bei den Menschen, die unsere 
Einrichtung besucht haben, liegt 
diese Quote bei unter fünf Prozent. 
Daran wird deutlich, wie wichtig 
ein schützender Rahmen ist, um zur 
Ruhe zu kommen und um das eigene 
Leben neu zu sortieren. Wir gehen 
individuell auf die Menschen ein. 
Wer diese Möglichkeit wahrnimmt 
hat gute Chancen, dass es besser 
läuft als vorher. Und die Zahlen 
geben uns Recht.

Die „Christliche Initiative für Strafgefangene und Strafentlassene”, nach-
folgend CISS e.V. genannt, wurde im Jahr 1972 gegründet und ist Mitglied 
im Diakonischen Werk Bayern. CISS e.V. bietet Hilfestellung für aus der Haft 
entlassene oder von Haft bedrohte Menschen. Gemäß dem christlichen Wer-
tebild des Vereins bilden die Solidarität mit Schwachen und Ausgegrenzten 
das Fundament der Arbeit. CISS e.V. bietet zu diesem Zweck eine sozialthera-
peutische Wohngemeinschaft mit Platz für bis zu 15 Männer und Frauen.

ciss e.V.
Was motiviert sie in ihrer arbeit?
Ich helfe gerne, wenn Menschen 
wieder ein straffreies Leben füh-
ren wollen. Oft läuft schon im 
Elternhaus einiges schief und es ist 
schwer, diesem Kreislauf zu entkom-
men. Trotzdem hat jeder die Mög-
lichkeit, seine eigenen Entscheidun-
gen zu treffen, und unser Anliegen 
ist es, diesen Menschen, die ihr 
Leben neu ausrichten möchten, eine 
Chance zu geben. Die Bewohner 
erfahren hier Gemeinschaft, Gebor-
genheit und Zuwendung. Wir hören 
immer wieder, dass die Bewohner 
sich hier so fühlen wie in einer 
Familie. •

Der familiäre Charakter der Einrichtung bietet den Bewohnern die Möglichkeit, ihr Leben neu 

auszurichten.

Der stellvertretende Leiter Stefan Hagl
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Interview mit hannah r ichter* & raLf z iegLer*, Bewohner 

Wasserschlachten, ausflüge und nicht allein sein

mittendrin und nach Westen (treffpunkt Plärrer)

Auch die gemeinsamen Ausflüge sind 
immer schön. 

Sie sind derzeit die einzige Bewohne-
rin des ciSS-Wohnheims. Wie ist das 
für Sie?
Hannah: Ich war schon immer mehr 
mit Männern als mit Frauen zusam-
men. Ich habe da keine Probleme 
und die  Männer hier sind alle recht 
angenehm.

Wie sind Sie zu ciSS e.V. gekommen?
Hannah: Ich war wegen mehrmaligen 
Schwarzfahrens im Gefängnis und 
mein Freund hat sich in dieser Zeit 
eine neue Freundin gesucht. Ich 
wusste dann nach der Entlassung 
nicht wohin. Mein Pfarrer hat mir 
von CISS e.V. erzählt und mir hat es 
hier gut gefallen. •

Was gefällt ihnen besonders an ciSS 
e.V.?
Ralf: Es gibt zwar eine Hausordnung, 
aber auch viele Freiheiten. Jeder 
kann kommen und gehen wann er 
möchte, aber wir frühstücken zusam-
men und legen eine Tagesstruktur 
fest. Immer wenn man Fragen hat, 
kann man sich an die Sozialpädago-
gen wenden. Besonders am Anfang 
war es hilfreich, sich nicht um alles 
selbst kümmern zu müssen.

erinnern Sie sich an eine besonders 
schöne Situation in der einrichtung?
Ralf: Letzten Sommer hatten wir 
einen kleinen Pool im Hof stehen. Da 
haben wir Bewohner immer Was-
serschlachten gemacht. Aber auch 
die Sozialpädagogen sind für jeden 
Spaß zu haben und waren voll dabei. 

ciss e.V.

Platz für 15 Männer und Frauen 

Rückfälle bei nur fünf Prozent der 
Bewohner

keine geschriebene Hausordnung oder 
„Bestrafungs-Katalog“

drei Tage „Probewohnen“ für noch 
Inhaftierte möglich

cissev.de

* Namen von der Redaktion geändert
Im Sommer wird der weitläufige Innenhof häufig genutzt.
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Interview mit thomaS Pfann, Polizeihauptkommissar

obdachlosigkeit ist nicht strafbar

haben Sie in ihrer arbeit täglich mit 
wohnungslosen menschen zu tun? in 
welchen Situationen?
Obdachlose treten genauso wie alle 
anderen Menschen in den alltägli-
chen Situationen auf, die für das 
polizeiliche Handeln relevant sind. 
Beispielsweise weil sie sich wegen 
einer verlorenen Geldbörse an uns 
wenden oder sie in einen Verkehrs-
unfall verwickelt werden. Ob derje-
nige einen festen Wohnsitz hat ist 
dabei zunächst unwichtig.

Wie geht die nürnberger Polizei mit 
obdachlosigkeit um?
Die Polizei in Nürnberg geht vor 
allem mit Menschen um. Nur im 
Einzelfall kann es relevant sein ob 
jemand obdachlos ist. Ein Beispiel 
wäre, wenn jemand nachts stark 
alkoholisiert aufgegriffen wird und 
große Kälte herrscht. Wenn dieser 
Mensch obdachlos ist, würde es eine 
Gefahr für seine Gesundheit oder 

sein Leben darstellen, ihn nicht 
über Nacht bei der Polizei oder im 
Krankenhaus unterzubringen. Eine 
weitere beispielhafte Situation wäre 
ein Wohnungsloser, der bei einer 
strafbaren Handlung aufgegriffen 
wird. Bei einer Person ohne festen 
Wohnsitz und keiner nachweisli-
chen Postadresse müsste man von 
einer Fluchtgefahr ausgehen, was 
ein Haftgrund ist. Grundsätzlich  
greift die Polizei aber nur bei einer 
konkreten Gefahrensituation ein, wie 
bei jedem anderen Menschen auch. 
Obdachlosigkeit ist schließlich eine 
frei wählbare Lebenssituation und 
nicht strafbar.

Wo können Sie helfen? Wo müssen 
Sie eingreifen?
Wir sind häufig an sozialen Brenn-
punkten vor Ort und finden dort 
Menschen vor, die dringend Hilfe 
brauchen. Wenn die Gefahrenlage 
unterhalb der Schwelle ist, ab der 

Polizei Nürnberg
Das Polizeipräsidium Mittelfranken ist Teil der Bayerischen Polizei mit 
Dienstsitz in Nürnberg. Der räumliche Zuständigkeitsbereich umfasst den 
Regierungsbezirk Mittelfranken. Etwa 4.200 Beamte und etwa 800 Tarifbe-
schäftigte arbeiten im Behördenapparat einschließlich Unterbau. Leiter ist 
Polizeipräsident Johann Rast.

Das Polizeipräsidium in Nürnberg ist zuständig für den Regierungsbezirk Mittelfranken.



40 41mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)

wir sofort eingreifen müssen, mel-
den wir es den zuständigen Fachstel-
len wie beispielsweise dem ASD oder 
dem Sozialamt weiter und versetzen 
diese in die Lage, nachhaltig inter-
venieren zu können. Die Situationen, 
in denen die Polizei eingreifen muss, 
sind gesetzlich klar definiert. Die 
Regelungen sind meist sehr komplex, 
aber allgemein kann man sagen, dass 
die Polizei tätig werden muss, falls 
jemand sich selbst oder andere Per-
sonen gefährdet. Wenn ein Mensch 
in Gefahr ist und Hilfe braucht, kann 
er sich auch an die Polizei wenden. 

Wie können Sie sich erklären, dass 
man plötzlich obdachlos wird oder 
aus dem System fällt?
Obdachlose sind keine homogene 
Masse. Das heißt, nicht jeder 
Obdachlose ist aus demselben Grund 
obdachlos. Menschen ohne festen 
Wohnsitz sind auch nicht zwangs-
läufig verwahrlost. Einige sind sehr 
gepflegt und tragen normale Klei-
dung, auch wenn sie sich von einer 
Bleibe zur nächsten durchschlagen 
müssen. Auch bei einem Obdachlo-
sen, der unter der Brücke schläft, 
kann es durchaus sein, dass er sich 
bewusst dafür entschieden hat, 
ohne dazu gezwungen zu sein. Im 
Prinzip muss niemand auf der Straße 
übernachten. Es gibt viele Stellen, 
an denen jeder Hilfe erhält. •

Polizei Nürnberg

rund 40.000 Polizistinnen und Polizis-
ten täglich in Bayern im Einsatz

neue Polizeiuniform ab Ende 2016

Beratung von Kindern und Jugendli-
chen über den sicheren Umgang mit 
Handys und Computern

polizei.bayern.de

Das bayerische Wappen ziert links und 

rechts den Eingangsbereich.

Der imposante Eingangsbereich der 

Polizeiinspektion Mitte in Nürnberg
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Interview mit Jürgen heUSSner, ehrenamtlicher Leiter

69 ehrenamtliche helfen mit

Wie sind Sie zur ehrenamtlichen 
arbeit beim oxfam Shop gekommen?
Als ich 2006 in den Ruhestand 
gegangen bin, habe ich nach einer 
sinnvollen Tätigkeit gesucht. Ich 
war es immer gewohnt zu arbei-
ten und wollte etwas finden, was 
meinen Fähigkeiten entspricht und 
mir Freude bereitet. Durch einen 
Aufruf in der Zeitung bin ich auf den 
Oxfam Shop gestoßen. Da wurde der 
Shop gerade gegründet. Viele der 69 
Ehrenamtlichen in diesem Shop sind 
von Anfang an dabei.

Was motiviert Sie in ihrer arbeit?
Ich kann mich voll und ganz mit den 
Zielen von Oxfam identifizieren. Das 
ist für mich eine wichtige Motiva-
tion. Zudem macht es mir Spaß, mit 
einer Vielzahl von unterschiedlichs-
ten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, 
Kunden und Kundinnen umzugehen.

Wer kommt in den oxfam Shop?
Sowohl die Spender als auch die 
Käufer kommen aus allen Schich-
ten und sind ganz unterschiedlich. 
In etwa 80% unserer Kunden sind 
Stammkunden. •

Oxfam Deutschland e.V. ist eine 1995 gegründete unabhängige Nothilfe- 
und Entwicklungsorganisation, die sich für eine gerechte Welt ohne Armut 
einsetzt. In den derzeit 47 deutschen Oxfam Shops verkaufen rund 2.800 
ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gespendete hochwertige Se-
condhandwaren. Die Erträge der Oxfam Shops sind, neben privaten Spenden 
und öffentlichen Zuwendungen, eine wichtige Finanzquelle für die entwick-
lungspolitische Arbeit von Oxfam Deutschland.

Oxfam shop

Oxfam shop

derzeit 47 deutsche Oxfam Shops

die Toten Hosen sind Botschafter von 
Oxfam

2.800 Ehrenamtliche in den deutschen 
Shops

Erwerb eines verliebten Ziegenpärchens 
für 56€ oder eines Huhns ab 9€ auf der 
Internetseite von Oxfam möglich

oxfam.de

Die gespendete Ware ist immer modisch und von guter Qualität.
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energiesparherde schützen frauen vor übergriffen
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Wofür setzt sich oxfam ein?
Oxfam ist eine unabhängige Entwick-
lungs- und Nothilfeorganisation. Das 
bedeutet, dass Oxfam weder religiös 
noch politisch irgendwo angebunden 
ist. Der Slogan der Organisation „für 
eine gerechte Welt ohne Armut“ 
beschreibt die drei Säulen der Arbeit 
von Oxfam, denen verschiedenste 
Hilfsprojekte untergeordnet sind. 
Die erste Säule leistet Grundhilfe für 
Menschen in existenzieller Not. Eine 
weitere Säule beinhaltet langfris-
tige Entwicklungsprojekte rund um 
Bildung und den Aufbau von Exis-
tenzgrundlagen. Die dritte Säule 
beschäftigt sich mit Kampagnen- 
und Lobbyarbeit. Hier soll auf Politik 
und Wirtschaft eingewirkt werden, 
um auch die Ursachen von Armut zu 
bekämpfen.

Was leisten die oxfam Shops?
Die Oxfam Shops stehen unter dem 
Motto „wir machen Überflüssiges 
flüssig“. Die Shops werden aus-
schließlich von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen betrieben. Verkauft werden 
gespendete Artikel, deren Erlös in 

den Hilfsprojekten von Oxfam zum 
Einsatz kommt. Alle Spenden sind 
projektunabhängig. Die Spender 
und Spenderinnen können also kein 
bestimmtes Projekt wählen für das 
sie spenden möchten. Das hat zum 
Ziel, dass auch Projekte, die nicht 
mehr in den Medien präsent sind, 
weiterhin die notwendigen Hilfen 
erhalten.

Liegt ihnen ein Projekt von oxfam 
besonders am herzen?
Ein besonders faszinierendes Projekt 
ist in der demokratischen Republik 
Kongo entstanden. Dort wurden 
Energiesparherde installiert, deren 
Auswirkungen vielfältig sind und 
die Lebensbedingungen der Men-
schen dort nachhaltig verbessern. 
Die neuen Herde benötigen weniger 
Holz. Zudem haben sie einen schüt-
zenden Effekt für die Frauen und 
Mädchen in den Familien. Die ihnen 
zugeteilte Aufgabe des Holzsam-
melns ist mit einem hohen zeitlichen 
Aufwand verbunden. Auch besteht 
bei dieser Arbeit in den Wäldern die 
Gefahr von Übergriffen und Verge-
waltigungen. •

mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)

Interview mit Stefanie hiLDeBranDt,  Oxfam-Shop-Referentin

Die Ehrenamtlichen Jürgen Heußner und Regina Purucker-Schade (rechts) mit der Shop-

Referentin Stefanie Hildebrandt (Mitte)
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Interview mit tanJa SiegmUnD, Sozialpädagogin

hier muss keiner immer 150 Prozent geben

Das estragon ist kein gewöhnliches 
restaurant. Was unterscheidet es von 
anderen restaurants?
Im Estragon arbeiten Menschen 
mit körperlichen oder psychischen 
Beeinträchtigungen, die zum Teil 
auch schwerbehindert sind. Aber 
auch Menschen in Multiproblemlagen 
oder mit sonstigen sogenannten 
„multiplen Vermittlungshemmnissen“ 
wie zum Beispiel Migrationshinter-
grund, Gefängnisaufenthalt oder 
Drogenabhängigkeit haben bei uns 
eine Chance. Meist haben sie keine 
abgeschlossene Ausbildung und kön-
nen auf dem ersten Arbeitsmarkt nur 
sehr schwer vermittelt werden. Im 
Estragon können sie sich im Rahmen 
von Qualifizierungsmaßnahmen sta-
bilisieren, erproben und ein gewisses 
Know-How erlangen. Hier müssen die 
Mitarbeiter im Gegensatz zu „norma-
len“ Restaurants nicht immer zu 150 
Prozent leistungsfähig sein. Manch-
mal nicht zu kommen oder früher zu 
gehen ist kein Problem. Das nimmt 
den Druck!

Wer genau arbeitet im estragon?
Es gibt rund 20 festangestellte 
Mitarbeiter und Aushilfen, die zum 
Teil ebenfalls eine Behinderung oder 
ein Handicap haben. Dazu gehören 
unter anderem ausgebildete Köche 
und Restaurantfachleute sowie eine  

Sozialpädagogin. Die Mitarbeiter, die 
auf 1€-Job-Basis an der Qualifizie-
rungsmaßnahme teilnehmen, setzen 
wir zusätzlich ein. Mögliche Ein-
satzplätze für sie sind der Bereich 
Küche, der Bereich Service oder der 
Bereich Hausservice/Tagungsma-
nagement. Ziel ist eine Stabilisie-
rung und letztlich die Integration 
auf dem ersten Arbeitsmarkt, also 
beispielsweise als Küchenhilfe in 
einem anderen Lokal.

Was bietet das estragon mitarbeitern 
und gästen?
Unsere Mitarbeiter können Kompe-
tenzen in der Gastronomie erwerben. 
Zudem wird ihnen durch die sozi-
alpädagogische Beratung auch in 
anderen Lebensbereichen geholfen, 
zum Beispiel durch Unterstützung 
bei Antragstellungen, Begleitung zu 
Ärzten und Behörden, Regelung der 
finanziellen Situation, Rückfallprä-
vention, Bewerbungstraining und 
Stellensuche. Möglich ist im Estra-
gon auch eine Ausbildung. Unseren 
Gästen bieten wir eine kreative 
Küche, angenehmes Ambiente und 
interessante Events wie zum Beispiel 
Menü-Abende oder das „No-Light-
Dinner“. In erster Linie wollen wir 
durch Qualität und Professionalität 
– erst an zweiter Stelle als soziales 
Projekt – überzeugen.

In der Nähe des Germanischen Nationalmuseums liegt das Restaurant Estra-
gon. Bei mediterraner Küche und gemütlichem Ambiente können es sich die 
Besucher gut gehen lassen. Zusätzlich gibt es ein Tagungszentrum und einen 
Catering-Service. Auf den ersten Blick wirkt das Estragon schlicht wie ein gu-
tes Restaurant, doch wenn man genauer hinsieht, ist da noch einiges mehr. 
Es bietet Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Stelle finden, hier 
die Möglichkeit, auf einen neuen Einstieg ins Arbeitsleben.

estragon/Aidshilfe

An schönen Tagen kann man es sich im Außenbereich vor dem Restaurant oder im Biergarten 

im Hinterhof gut gehen lassen.
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Woher kam die idee, ein solches 
restaurant zu eröffnen?
2005 kam die AIDS-Hilfe auf die 
Idee, ein Arbeits- und Beschäfti-
gungsprojekt für ihre Klienten zu 
schaffen und eröffnete das Res-
taurant Estragon. Im Jahr 2006 
konnte die AIDS-Hilfe das Anwesen 
käuflich erwerben und grundlegend 
umbauen. Im Laufe der Jahre wurde 
das Konzept immer weiter ausgebaut 
und unterstützt heute Menschen mit 
unterschiedlichsten Vermittlungspro-
blemen.

gibt es in anderen Städten ähnliche 
restaurants?
Nach meinem Wissen gibt es eher 
keines in dieser Form. •

Restaurant estragon

mehrfach ausgezeichnet für seinen 
innovativen Charakter

wirkt bundesweit als Vorbild

interdisziplinäres Team vom Koch bis 
zur Sozialarbeiterin 

Vier-Gänge-Menüs auch beim „No-
Light-Dinner”

estragon-nuernberg.de

Das Estragon legt Wert auf ein gutes 

Arbeitsklima.

Von Küche bis Service: Die Arbeitsplätze 

im Estragon sind sehr vielseitig.Sozialpädagogin Tanja Siegmund
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Unser haus ist für alle offen

Welche menschen kommen zum cVJm 
am kornmarkt?
Auch wenn es „Christlicher Verein 
Junger Menschen” heißt, ist unser 
Haus offen für Menschen jeden 
Alters und mit den verschiedens-
ten sozialen Backgrounds. Uns ist 
das Miteinander der Menschen sehr 
wichtig. Das CVJM-Haus am Korn-
markt liegt an einer Schnittstelle 
unterschiedlicher sozialer Bereiche. 
Da gibt es die Innenstadt, wo prak-
tisch jeder hingeht. Besucher des 
Germanischen Nationalmuseums oder 
des Opernhauses schauen vorbei und 
trinken in der Lounge einen Kaffee. 
Hinzu kommt unsere Nähe zum Rot-
licht- und Drogenmilieu. Unser Haus 
steht also für alle offen. Diese Viel-
falt von unterschiedlichen Menschen 
und die gegenseitige Unterstützung 
zeigen den Zusammenhalt in der 
Gesellschaft. Jugendliche unter-
stützen bei uns zum Beispiel ältere 
Menschen in technischen Dingen wie 
beim Bedienen von Smartphones.

können Sie einen kurzen überblick 
über die vielen angebote des cVJm 
am kornmarkt geben?
Wir haben klassische Kinder-, 
Jugend- und Erwachsenenangebote 
wie Sportgruppen, Musikangebote 
und Freizeittreffs. Es gibt einen 
Bibelkreis und „Grundkurse des 
Glaubens“ für Menschen, die sich 
gerne mit Glauben beschäftigen. 

Wir veranstalten alle zwei Wochen 
einen Gottesdienst ohne klassische 
Liturgie, sondern unter anderem 
mit Bands. Danach kann man einen 
Kaffee trinken und mit anderen ins 
Gespräch kommen. 150 bis 200 Leute 
nehmen im Durchschnitt teil und es 
gibt auch separate Kindergottes-
dienste. Ein wichtiges Angebot ist 
das „Leben auf Zeit miteinander“, 
also mehrwöchige Freizeiten in 
Deutschland oder anderen Ländern 
wie China oder Rumänien, mit denen 
wir Partnerschaften haben. In einem 
Projekt in Rumänien arbeiten die 
Freiwilligen des CVJM zusammen 
mit Roma-Siedlungen an einem Haus 
für Roma-Kinder, in dem sie regel-

Interview mit michaeL götz , leitender Sekretär

Der „CVJM (Christliche Verein Junger Menschen) Nürnberg e.V.“ wurde 1898 
gegründet. Seine Arbeit besteht in der persönlichen Begleitung von Einzel-
nen, Bildungsprogrammen, Jugendhilfe in verschiedenen Formen der Jugend-
arbeit, Interessengruppen sportlicher, musischer und kreativer Art sowie 
Veranstaltungen und Freizeiten. Der CVJM will Menschen bei der Entfaltung 
ihres Lebens helfen. Die Entwicklung der ganzen Person mit Körper, Seele 
und Geist findet ihre Beachtung im Programm. Der CVJM in Nürnberg gehört 
zum deutschen CVJM (mit ca. 330.000 Mitgliedern) und damit auch zum 
weltweiten Netzwerk des CVJM/YMCA, der in über 121 Ländern mehr als 58 
Millionen Menschen erreicht.

cVJM

cVJM

größter christlich-ökumenischer Ju-
gendverband in Deutschland

2.200 CVJM-Jugendwerke und Jugend-
dörfer

1.000 CVJM-Gruppen für über 44.000 
Sporttreibende

sechsmal in Nürnberg: Eibach, Gos-
tenhof, Großgründlach, Kornmarkt, 
Lichtenhof und Schwaig

jährlich 35.090 Besucher und 248 Eh-
renamtliche in den Nürnberger CVJMs

cvjm.de

In der Treppenhaus Lounge des CVJM finden unter anderem Konzerte statt.
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was er einbringt, gemessen. Das ist 
gut so. Mich motivieren auch ganz 
viele Leute hier, das Miteinander und 
die tollen Projekte und die Vielfäl-
tigkeit der Angebote. Das alles beißt 
sich nicht, sondern gehört für mich 
zutiefst zueinander.

Welche rolle spielen ehrenamtliche 
beim cVJm?
Die Hauptamtlichen sind beim CVJM 
eher Zuarbeiter zu den ehrenamtli-
chen Mitarbeitern. Auch im Vorstand 
sitzen fast nur Ehrenamtliche. Sie 
geben den Kurs an und entscheiden 

über die Mittel des CVJM. In Teams 
beschließen 15-Jährige genauso 
wichtige Dinge wie erwachsene 
Mitglieder. Auch Ideen zu Angeboten 
kommen von den Ehrenamtlichen 
selbst, da sie ja vor Ort sehen, was 
sinnvoll wäre. So ist zum Beispiel die 
Flüchtlingswohngruppe entstanden. 
Viele Ehrenamtliche sind jahrzehn-
telang dabei. Unsere älteste wird im 
Oktober 100 Jahre und ist über ihre 
Eltern schon von Geburt an dabei. 
Auch wenn sie nicht mehr aktiv 
hier arbeitet, fragt sie oft nach und 
betet für den Verein. •

mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)

mäßige Mahlzeiten und schulische 
Unterstützung erhalten können. 
Dabei entstehen verschiedenste 
Begegnungen und Freundschaf-
ten. Natürlich bieten wir auch 
Erholungsfreizeiten wie Ski- oder 
Studienreisen an. Im Haus gibt es 
verschiedenste Bildungsangebote 
und eine Sprachschule für 150 
Menschen. Im Gebäude befindet sich 
auch eine Wohngruppe für elf junge 
Flüchtlinge, die ohne Begleitung 
ihrer Eltern aus Somalia, dem Irak 
oder Pakistan gekommen sind. Und 
wir richten Großveranstaltungen wie 

Sommerfeste oder Konzerte in der 
Lounge aus.

Was motiviert Sie in ihrer arbeit?
In meiner Jugend bin ich auf Leute 
gestoßen, für die Glaube nicht nur 
eine Tradition war, wie etwa an 
Weihnachten in die Kirche zu gehen. 
Dass Glaube gelebt werden soll, hat 
mich sehr interessiert und motiviert 
mich auch heute. Die Liebe, die Gott 
an uns verschenkt hat, bewegt mich 
vom Innersten her und ich möchte 
sie weitergeben. Beim CVJM wird der 
Wert des Menschen nicht nach dem, 

Menschen aller Altersgruppen können an den ca. 86 Gruppenangeboten des CVJM 

Nürnberg teilnehmen, u.a. Breakdancing.

Unter dem Motto „Leben auf Zeit miteinander“ werden verschiedene Freizeiten 

angeboten.
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Sichere arbeitspraktiken sind wichtig

Interview mit BärBeL ahLBorn, Leiterin der Beratungsstelle

mit welchen anliegen kommen Sexar-
beiterinnen und Sexarbeiter zu ihnen 
in die Beratungsstelle?
Zu uns kommen Menschen, die in der 
Sexarbeit tätig sind, waren oder in 
Zukunft sein wollen. Viele möchten 
Sachfragen zu Selbstständigkeit, 
Arbeitsbedingungen, Steuern, sozi-
aler Absicherung oder Miete klären 
und etwas über sichere Arbeitsprak-
tiken erfahren. Dann gibt es Klien-
tinnen, in deren Leben sich Schwie-
rigkeiten ergeben haben, mit denen 
sie zunächst alleine nicht klarkom-
men und Unterstützung brauchen. 
Das können Probleme mit dem 
Jobcenter, der Wohnung oder mit 
Versicherungen sein. Manche haben 
Angst, in anderen Beratungsstellen 
nicht unbefangen über ihren Job 
sprechen zu können und kommen 
deshalb zu uns. Wir orientieren uns 
also an den breit gefächerten Fragen 
und Problemen unserer Zielgruppe.

Was bietet kassandra e.V. in der 
Beratungsstelle an?
Wir arbeiten anonym, kostenlos und 
akzeptierend in allen Belangen, die 
Prostitution und Sexarbeit betref-
fen. Es gibt eine Beratungsstelle, 
Telefon- und Onlineberatung. Ziel 
ist, dass die Menschen selbststän-
dig und selbstbestimmt leben und 
arbeiten können. Anderen Einrich-
tungen, aber auch Krankenhäusern, 

die das Thema am Rand behandeln, 
vermitteln wir spezifisches Wissen. 
Außerdem bieten wir berufsspezifi-
sche Schulungen und Weiterbildun-
gen. Zum Beispiel geben wir Work-
shops für Gruppen in Bordellen, ohne 
dabei den Arbeitsablauf zu stören. 
Auch die gesundheitliche Prävention 
gehört zu unseren Aufgaben. Sehr 
wichtig ist zudem unsere breite 
Öffentlichkeitsarbeit, denn jeder der 
ein realistisches Bild von Sexarbeit 
hat, kann es weiter in die Gesell-
schaft tragen. So gibt es eine große 
Chance, dass die Leute, die uns brau-
chen, uns auch finden. Wir arbeiten 
mit kulturellen Mediatoren, die zum 
Beispiel tschechisch, rumänisch oder 
thailändisch sprechen, da beinahe 
90% der Menschen, die wir errei-
chen, einen Migrationshintergrund 
haben. Und wir machen aufsuchende 
Arbeit.

Was kann man sich unter der aufsu-
chenden arbeit von kassandra e.V. 
vorstellen?
Wir gehen in Nürnberg, Fürth und 
Erlangen zu Orten, an denen Prosti-
tution stattfindet, also in Bordelle, 
Wohnungen oder an die Frauentor-
mauer. Wir suchen auch Kontakt zur 
Stricherszene und besuchen Sucht-
beratungsstellen und Einrichtungen 
für Wohnungslose. Vor Ort ist es 
möglich, kurz zu beraten, aber in der 

Kassandra e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 1987 für die Rech-
te von Prostituierten, deren gesetzliche Gleichstellung und gesellschaftliche 
Anerkennung einsetzt sowie Beratung und Unterstützung zu ihrer beruflichen 
und kulturellen Bildung anbietet. Die Beratungsstelle von Kassandra e.V. 
liegt in der Breiten Gasse 1.

Kassandra e.V.

In den Räumlichkeiten von Kassandra e.V. können sich Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen 

beraten lassen.
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Regel möchten wir den Leuten einen 
Überblick über das Angebot und die 
Haltung von Kassandra vermitteln.

Welche entwicklungen beeinflussen 
aktuell die Sexarbeit?
Aufgrund der gesetzlichen Situation 
entstehen große Unsicherheiten 
und Ängste bei den Menschen, die 
im Bereich Sexarbeit tätig sind. Es 
gibt das Prostitutionsgesetz, das 
gute Ansätze zeigt. Dennoch fehlen 
Regulierungen in vielen Bereichen. 

Im nächsten Jahr wird ein neues 
Gesetz verabschiedet, das beispiels-
weise eine Meldepflicht einfordert. 
Für Sexarbeiter, aber auch Bera-
tungsstellen, bringt das viele neue 
Herausforderungen. Weiterhin ist das 
Angebot in der Sexarbeit sehr breit, 
die Preise sinken im Gegensatz zu 
anderen Wirtschaftsbereichen jedoch 
eher. Da hat im Laufe der Jahrzehnte 
keine Anpassung der Preise von 
Sexdienstleistungen an die Kaufkraft 
stattgefunden. •

Kassandra e.V.

Prostitutionsverbot in Nürnberg auf 
allen öffentlichen Straßen und Plätzen

Gründung 1987 von Prostituierten, Ex-
Prostituierten und Frauen aus anderen 
Berufen

Steuernummer und Einkommensteuerer-
klärung auch für Prostituierte

ca. 1.250 Sexarbeiterinnen und Sexar-
beiter in der Region tätig – 95% davon 
freiwillig

kassandra-nbg.de

Auf den ersten Blick unscheinbar: Kassandra e.V. liegt mitten in der Einkaufsmeile Nürnbergs.
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Der Szene kurz entfliehen

Wie können Sie die Jugendlichen, die 
ins Sleep in kommen, unterstützen?
Unser Angebot ist sehr vielsei-
tig. Grundsätzlich können wir die 
Grundbedürfnisse der Jugendlichen 
befriedigen. Sie können bei uns 
essen, duschen und schlafen. Zudem 
haben sie die Möglichkeit, sich 
selbst etwas zu kochen, Telefonge-
spräche zu führen und ihre Wäsche 
zu waschen. Wir bieten Beratung 
und Unterstützung bei der Suche 
einer Wohnung oder bei der Weiter-
vermittlung an andere Stellen und 
begleiten Jugendliche bei Ämtergän-
gen. Auch dem Bedürfnis nach Ruhe 
können sie im geschützten Rahmen 
unserer Einrichtung nachgehen. Hier 
haben sie die Möglichkeit, ungestört 
TV zu schauen oder sich auszuruhen 
und so für kurze Zeit der Szene auf 
der Straße oder am Bahnhof zu ent-
fliehen. Zudem sind wir Ansprech-
partner, wenn ein Besucher einfach 
ein offenes Ohr für seine Geschichte 
oder seine Probleme braucht.

Wie häufig kommen Jugendliche hier-
her? gibt es große Unterschiede?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche 
Jugendliche kommen über Jahre 

hinweg immer wieder in die Einrich-
tung. Andere Besucher begleiten 
wir nur einen Monat lang und einige 
schlafen nur eine Nacht hier und 
kommen dann nie wieder. Grund-
sätzlich haben die Jugendlichen die 
Möglichkeit, sechs Nächte im Monat  
hier zu übernachten. Ambulante 
Hilfen wie ein Abendessen oder eine 
Dusche können sie aber immer in An-
spruch nehmen.

an welche Stellen können sie Besu-
cher vermitteln, wenn kein Platz im 
Sleep in ist?
Wir vermitteln die Jugendlichen 
an andere Notschlafstellen. Alle 
Menschen ab 18 Jahren können in 
Stellen wie der Heilsarmee oder 
dem Haus Großweidenmühle unter-
kommen. Minderjährige haben die 
Möglichkeit, sich an die Jugend-
schutzstelle zu wenden, um dort in 
Obhut genommen zu werden. Wer 
das nicht möchte hat kaum Alterna-
tiven, da wir die einzige Notschlaf-
stelle in Nürnberg sind, bei der keine 
Jugendhilfemaßnahme in Anspruch 
genommen werden muss. •

Interview mit aLicia königer & magDaLena rUmmeL, Mitarbeiterinnen

Das Sleep In ist Teil des Kinder- und Jugendnotdienstes Nürnberg. Träger sind 
der Verein Schlupfwinkel e.V. und die Stadt Nürnberg. 14- bis 21-Jährige fin-
den in der Notschlafstelle nicht nur eine Grundversorgung, sie können auch, 
wenn sie das wollen, von pädagogischen Fachkräften beraten werden. Die 
Jugendlichen können bis zu sechs Nächte im Monat im Sleep In übernachten. 
Die weiteren Leistungen stehen ihnen an jedem Tag zur Verfügung.

sleep in

Die Notschlafstelle für Jugendliche befindet sich mitten in der Nürnberger Innenstadt.
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Wie hast du vom Sleep in erfahren?
Den Tipp habe ich vom Jugendhaus 
bekommen und dann habe ich selbst 
im Internet nachgeschaut.

Wie wirst du hier unterstützt?
Ich bin gerade erst angekommen und 
zum ersten Mal hier. Deswegen weiß 
ich noch nicht genau, was hier alles 
gemacht wird. Aber mir wurde schon 
warmes Essen angeboten.

Warum bist du hier?
Ich komme von weiter weg und bin 
seit drei Wochen im Raum Nürnberg 
unterwegs. In Fürth habe ich gear-
beitet und konnte bei einem Kumpel 
wohnen. Aber dann wurde mir 
gekündigt und das mit meinem Kum-
pel hat auch nicht mehr so geklappt. 
Deswegen bin ich jetzt hier. •

Interview mit Simon noWak*, junger Besucher 

in letzter zeit lief ’s nicht so rund

mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)

* Name von der Redaktion geändert

sleep in

seit 1997 in der Nürnberger Fußgän-
gerzone

maximal sechs Übernachtungen im 
Monat pro Jugendlichen

für 14- bis 21-Jährige

Haustiere von Hund bis Ratte erlaubt

Unterbringung in einer 200qm-Altbau-
wohnung

schlupfwinkel.de Für die Freizeitgestaltung gibt es einen Kicker und ein TV-Gerät.

Im Gemeinschaftsraum kommen Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren zusammen.
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Interview mit Winfr ieD BaUmann, Künstler

Jeder hat eine Sehnsucht nach Behausung

können Sie uns einen überblick 
zu ihrem Projekt „Urban nomads“ 
geben?
Verschiedene Projekte, die ich in den 
letzten Jahren gemacht habe, sind 
unter dem Begriff „Urban Nomads“ 
erschienen. Der wichtigste Teil 
dieser Gruppe ist „Instant Housing“. 
Dabei handelt es sich um Wohnsys-
teme für Obdachlose oder urbane 
Nomaden. Dazugehörend gibt es ein 
Projekt, das sich „Instant Cooking“ 
nennt, und mobile Kochstationen zur 
Verfügung stellt. Zudem ist mit „Ins-
tant Help“ eine mobile Möglichkeit 
der medizinischen Betreuung von 
Obdachlosen entstanden. Außerdem 
gibt es noch „Instant Housing Shel-

ter“ für Katastropheneinsätze. Die 
neueste Reihe ist „Instant Housing 
Dresscode“. All diese Projekte sind 
in über zehn Jahren Arbeit unter 
dem Sammelbegriff „Urban Nomads“ 
entstanden. 

Wie sind Sie auf die idee zu ihren 
Projekten gekommen? gab es einen 
auslöser, eine inspiration?
Ich bin sehr oft gereist und in vielen 
Metropolen, aber auch in Städten 
wie Nürnberg, sieht man natür-
lich häufig Menschen, die auf der 
Straße leben. Man hat dann mehrere 
Möglichkeiten: Einfach weiter gehen 
oder genau hinsehen. Ich habe eben 
genau hingesehen und Möglichkeiten 

Winfried Baumann (geb. 1956) ist Künstler und ausgebildeter Bildhauer. Seit 
2001 baut er Wohnsysteme für Obdachlose und urbane Nomaden. Die Marke 
„Urban Nomads“ von Winfried Baumann vereint seine Projekte, die sich mit 
Mobilität, Behausung, Verpflegung und Fortbewegung befassen. Sein Atelier 
befindet sich in der Galerie Kunstraum Sterngasse in Nürnberg.

Atelier winfried Baumann

Ein Kleidungsstück aus der Rough 

Sleeper Collection des Künstlers

„Fußpflege für alle“ bietet Erholung und 

Entspannung.

Rückfront des Ateliers von Winfried Baumann in der Sterngasse 9: Wohnsystemelemente, die 

eine Art urbane Pueblo-Architektur zeigen
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Freunde besuchen. Junge Leute sind 
also – ohne sich selbst so zu sehen 
– oft Nomaden.

Was könnte ihrer meinung nach der 
reiz sein, ohne festen Wohnsitz und 
größere Besitztümer zu leben?
Ich denke, der Reiz liegt in der 
Einfachheit und der Unkompliziert-
heit. Wenn man in einem gewissen 
Alter einen bestimmten Besitz hat, 
merkt man auch, dass dieser belas-
ten kann. Besitz bedeutet auch 
immer Verantwortung und Fürsorge. 
So kann der Reiz einer reduzierten 
Lebensführung entstehen. Man löst 
sich los. Aber oft ist das auch nur 
ein Traum, denn in der Realität ist so 
ein Leben oft zu entbehrungsreich, 
zu schwierig. Das anstrengende 
Leben der Nomaden wird oft unter-
schätzt. •

entdeckt, wie sich diese Menschen 
behelfen und wie sie mit ihren 
Hilfsbauten eine gewisse Sehnsucht 
nach Behausung vermitteln, also 
zum Beispiel Fenster in einen Karton 
schneiden oder eine Fußmatte 
auslegen. Aus diesen Beobachtungen 
heraus habe ich gezeichnet, Prototy-
pen gebaut und nach einem knappen 
Jahr waren die ersten funktionstüch-
tigen Modelle einsatzbereit.

Sind ihre Werke reine kunstobjekte 
oder kommen sie tatsächlich zum 
einsatz?
In erster Linie bin ich ganz klar 
Künstler und – noch spezieller – 
Bildhauer. Als Künstler interessieren 
mich soziale und gesellschaftliche 
Themen und diese fließen auto-
matisch in meine Arbeit und mein 
künstlerisches Denken ein. Meine 

Arbeit ist nicht so klar zu definie-
ren: Ist es immer Kunst? Das macht 
meine Arbeit interessant, aber auch 
schwierig einzuordnen. Meine Werke 
sind in Ausstellungen, aber auch im 
Einsatz auf der Straße zu sehen. Ist 
es also Kunst oder ein Produkt? Ich 
sage: „Kunst mit realer Funktions-
tüchtigkeit“.

haben Sie selbst erfahrung mit dem 
Leben als „urbaner nomade“?
Ich bin viel gereist. Bei einer 
Reise ist Mobilität, Flexibilität und 
Mehrfachnutzung des mitgeführten 
Equipments besonders wichtig, was 
ich oft vermisst habe. Aus diesen 
Beobachtungen und Erfahrungen hat 
sich das „Instant Housing“ entwi-
ckelt. Klassische Nomadenerfahrun-
gen machen viele in der Jugend, 
wenn sie die Welt bereisen und 

mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)mittendrin und nach Westen (treffpunkt handwerkerhof)

Atelier winfried Baumann

Herausgeber eines juristischen Ratge-
bers für obdachlose Menschen

Kunstwerk „WBF 240 Benedetto“: 
Fahrbarer Wohnbehälter für katholische 
Pilger

zigarettenschachtelgroße Kunstwerke 
für 5€ am „Kunstautomat Sterngasse“

mobiles Set und Kunstwerk „Fußpfle-
ge für alle“ für Gruppenanwendung 
mietbar

instant-housing.de
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Interview mit gerry, Besucher

Das ist ein Lieblingsplatz

Warum kommen Sie gerne in den 
Skulpturengarten?
Der Skulpturengarten ist einer mei-
ner Lieblingsplätze in Nürnberg. Ich 
genieße die Ruhe hier. Man kann 
einfach im Grünen sitzen und das 
Treiben auf der Straße oder die vor-
beilaufenden Menschen beobachten. 

ist ihnen in dieser grünanlage etwas 
ganz besonders aufgefallen?
Der dunkle Stein hier neben meiner 
Parkbank ist besonders schön. Ich 
denke, der Stein wäre ein tolles 
Fotomotiv. („Stein zur Meditation“ 
von Karl Prantl) •

Am Rande der Altstadt zwischen Sterntor und Frauentor liegt der Skulpturen-
garten. Umsäumt von Bäumen und der alten Stadtmauer lädt die grüne Oase 
im Sommer zum Verweilen ein und bietet eine romantische Kulisse für winter-
liche Spaziergänge. Eine besondere Atmosphäre schaffen die neun zeitgenös-
sischen Plastiken namhafter Bildhauer die 2004 von dem Galeristen-Ehepaar 
Defet der Stadt Nürnberg gespendet wurden. Im Sommer sind besonders die 
schattigen Sitzgelegenheiten mit Blick über die Grünfläche sehr beliebt bei 
Passanten, Touristen oder Anwohnern. Auch Gerry, ein freundlicher Nürnber-
ger, genießt hier den sonnigen Spätsommertag.

skulpturengarten 
Nürnberg

skulpturengarten Nürnberg

Gründung 2004

zwischen Sterntor und Frauentor

neun Skulpturen von namhaften 
Künstlern

Eintritt frei

nmn.de

Die Werke von Bernd Klötzer (links) und Ulrich Rückriem (rechts)

Besucher Gerry vor dem „Stein zur Medi-

tation“ von Karl Prantl
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Der Nürnberger Hauptbahnhof ist der wichtigste Bahnhof der Stadt und steht 
mit täglich rund 180.000 Reisenden auf Platz zehn der meistfrequentierten 
Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn. Allein auf Wikipedia findet sich jede Men-
ge Interessantes über das Jugendstilgebäude: Er gehört zu den 21 Bahnhöfen 
der höchsten Bahnhofskategorie 1 der DB Station & Service. Als größter 
Bahnhof Nordbayerns zählt er mit seinen 25 Gleisen, davon 23 Bahnsteig-
gleise, zu den größten Durchgangsbahnhöfen in Europa. Hier halten täglich 
über 700 Züge des Personenfern- und Regionalverkehrs. Daneben ist er eine 
zentrale Drehscheibe im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg.

hauptbahnhof
Wer als „Normalbürger“ von der Königstorpassage aus in den Bahn-
hofsbereich kommt, nimmt die unsichtbaren Grenzen, die er auf dem 
Weg zum Bahnhof durchschreitet, wahrscheinlich gar nicht wahr. Der 
Bereich zwischen U-Bahnhof und Bahnhof, also das Zwischengeschoss, 
gehört zur Stadt Nürnberg. Nur dort dürfen sich Obdachlose aufhalten.   
Im Bahnhofsbereich selbst wird jeder vertrieben, der nicht so aussieht als 
würde er konsumieren oder verreisen. Im VAG-Bereich darf sich sowieso 
niemand aufhalten, der kein gültiges Ticket hat. Trotz aller Verbote: Bis 
heute ist der Platz vor dem Osteingang zum Bahnhof ein beliebter Treff-
punkt für Trinker und jugendliche Außenseiter, längst nicht mehr nur 
Punks. Drogenabhängige treffen sich in Bahnhofsnähe.

Unsichtbare Grenzen

Der Bereich zwischen U-Banhhof und Bahnhof

Die belebte Mittelhalle Der Osteingang
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Interview mit anita DorSch, Einrichtungsleiterin

Wir lernen von den geschichten der menschen

Was umfasst die tätigkeit bei der 
Bahnhofsmission?
Meine primäre Aufgabe ist es, 
Beratungs- und Krisengespräche mit 
Hilfesuchenden zu führen. Weiter-
hin zählen Freiwilligenmangement, 
Öffentlichkeitsarbeit, die konzep-
tionelle Weiterentwicklung, die 
Entwicklung von Qualitätsstandards 
für die Einrichtung, Netzwerkarbeit, 
Verwaltungsarbeiten und noch vieles 
mehr zu meinem Aufgabenbereich.

Was bereichert Sie in ihrer arbeit?
Das hohe Engagement, die Kom-
petenz und Zuverlässigkeit der 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die vielseitige 
und abwechslungsreiche Tätigkeit 
in der Bahnhofsmission bereichern 
mich sehr. Außerdem beeindrucken 
mich die vielen unterschiedlichen 
Geschichten, die Menschen zu erzäh-
len haben, die sie mitbringen und 
von denen wir lernen können. Die 
Möglichkeit, auf das Hilfeangebot in 
der Einrichtung Einfluss zu nehmen 
und es zu gestalten, motiviert mich 
sehr.

Sie helfen jeden tag vielen men-
schen. Wann erlebten Sie in ihrem 
persönlichen alltag hilfsbereitschaft? 
Ich war mit dem Fahrrad unter-
wegs. Beim Bahnhof wollte ich mein 
Fahrrad über eine Treppe tragen. 
Ein sehr netter, hilfsbereiter jun-

ger Mann nahm mir das Fahrrad ab 
und trug es bis oben hin. Auch auf 
meiner Reise nach Tansania habe 
ich viel Hilfsbereitschaft von den 
Einheimischen erlebt. Sie haben mir 
den Weg gezeigt zu einem Ort, den 
ich suchte, und mich bis dorthin 
begleitet, ohne irgendetwas dafür zu 
wollen. Ich war von der Hilfsbereit-
schaft überwältigt. •

Bahnhofsmissionen helfen jedem: Sofort, ohne Anmeldung, ohne Voraus-
setzungen erfüllen zu müssen und gratis. Auf Reisen: Mit Auskünften und 
Unterstützung bei der Verständigung. Beim Ein-, Aus- und Umsteigen: Mit 
Aufenthaltsmöglichkeit, Rollstuhl oder Gepäckwagen. Oder indem sie allein 
reisende Kinder über die mobile Reisebegleitung „Kids on Tour“ begleiten 
oder zum Zug bringen. In akuten Nöten: Kleidung kaputt. Kein Telefon. Ohne 
Schlafplatz. Hungrig. Durstig. Bestohlen. Verletzt. Krank. Schwach. In exis-
tenziellen Notlagen: Wohnungslos. Süchtig. Krank. Verarmt. Verzweifelt.

Bahnhofsmission

Bahnhofsmission

seit 120 Jahren, heute an über 100 
deutschen Bahnhöfen

deutschlandweite Hilfe für jährlich 
2.000.000 Menschen

Begleitung von alleine reisenden Kin-
dern seit 2003

rund 1.900 ehrenamtliche Mitarbeiter 
in Deutschland

Hilfe bei ramponierter Kleidung

bahnhofsmission.de

Manchmal gerät das Leben aus der Spur. Dann brauchen Menschen Hilfe.
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Interview mit BernharD graDner, Einrichtungsleiter 

Wenn einer wegbleibt, geht es ihm hoffentlich besser

Was motiviert Sie in ihrer arbeit?
Ich habe mich dafür entschieden, 
soziale Arbeit zu studieren, um Men-
schen in schwierigen Lebenslagen 
zu unterstützen. Die Menschen, die 
täglich in die Wärmestube kommen, 
haben verschiedene Probleme. Diese 
versuchen wir gemeinsam zu lösen 
und wenn das gelingt ist es schön. 
Das motiviert mich.

Warum kommen die menschen hier-
her?
Der Hauptgrund ist meist die materi-
elle Not der Menschen. Das Geld, das 
den Menschen zur Verfügung steht, 
reicht oft nicht zum Leben. Hier 
gibt es die Möglichkeit, umsonst zu 

essen, sich zu duschen oder Wäsche 
zu waschen. Außerdem bietet die 
Wärmestube tagsüber einen Platz 
im Warmen und die Möglichkeit, mit 
anderen Menschen in Kontakt zu 
treten oder im Gespräch mit einem 
Mitarbeiter Hilfe zu erhalten.

Wie nimmt die Bevölkerung die Wär-
mestube war?
Eine positive Rückmeldung der 
Bevölkerung bekommen wir vor 
allem durch die Aufmerksamkeit in 
der Presse und die Spenden, die wir 
erhalten. Viele Menschen kommen 
hierher, um Kleidung zu spenden 
oder sich ehrenamtlich zu engagie-
ren und so vor Ort zu helfen.

Bekommen Sie etwas von den Besu-
chern zurück?
Indirekt ist es eine positive Rück-
meldung, wenn ein Besucher nicht 
mehr in die Einrichtung kommt. 
Dann kann man meist davon ausge-
hen, dass es ihm besser geht und 
er nicht mehr auf die Hilfsangebote 
angewiesen ist. Besonders schön ist 
es, wenn sich ein Besucher bedankt, 
weil ihm unsere Arbeit weiterge-
holfen hat. Das freut uns, aber wir 
erwarten oder fordern es nicht. •

Die ökumenische Wärmestube wurde 1984 von Caritas und Stadtmission ge-
gründet. Sie ist Anlaufstelle für Menschen, die wohnungslos, von Wohnungs-
losigkeit bedroht oder von Armut betroffen sind. Von Samstag bis Donners-
tag gibt es warmes Mittag- und Abendessen für die Besucher. Sie können 
duschen, Kleidung waschen, Kleider erhalten und Freizeitangebote nutzen. 
Zudem werden die Besucher in verschiedensten Lebenslagen beraten oder an 
andere Fachberatungsstellen weitervermittelt. Zum Team der ökumenischen 
Wärmestube gehören weibliche und männliche Sozialpädagogen, Psychiatrie-
krankenpfleger, Hauswirtschaftskräfte und viele ehrenamtliche Mitarbeiter.

Ökumenische 
wärmestube

Die Wärmestube liegt zu Fuß nur etwa fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Bernhard Gradner leitet die Wärmestube.
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Leider hat nicht jeder den mut, um hilfe zu bitten

Vom Bahnhof in richtung Süden

Interview mit DaViD BranDt *, Besucher 

Warum kommen Sie gerne hierher?
Hauptsächlich bin ich durch meine 
wirtschaftliche Lage gezwungen, 
hierher zu kommen. Durch Angebo te 
wie das kostenlose Essen oder die 
Möglichkeit zu duschen wird meine 
Lage erträglicher gemacht. Auch 
kann ich hier Kontakte zu den ver-
schiedensten Menschen knüpfen.

Wie haben Sie von der Wärmestube 
erfahren?
Eine sehr engagierte Mitarbeiterin 
der Stadtmission hat mich auf die 
Wärmestube aufmerksam gemacht.

erleben sie in ihrem alltag hilfsbe-
reitschaft?
Im Alltag eher weniger. Aber wenn 
man weiß, wo man sich hinwenden 
kann, erhält man Hilfe. Leider hat 
nicht jeder den Mut, sich an eine 
offizielle Stelle zu wenden und um 
Hilfe zu bitten. •

Ökumenische wärmestube

Betrieb seit über 25 Jahren 

tägliche Ausgabe von Mahlzeiten im 
Jahr 2013 durchschnittlich bei 171

Verkauf von Secondhandbüchern durch 
Wärmestuben-Besucher seit 2003 im 
Projekt „Helfen durch Lesen“

sonntags regelmäßige Gottesdienste 

stadtmission-nuernberg.de

* Name von der Redaktion geändert
Besucher und Besucherinnen können auch Freizeitangebote im Außenbereich nutzen.
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arbeitsangebote, die erfolgserlebnisse bringen

mit welchen anliegen kommen die 
menschen zu ihnen und was umfasst 
die angebotspalette der mudra?
Die „berufliche Integration“ der 
mudra bietet Arbeitsmöglichkeiten 
für Menschen mit Drogenproblemen. 
Also nicht nur für Leute, die clean 
sind, sondern auch für substitu-
ierte Menschen. Viele kommen nach 
längerer Drogenabhängigkeit zu uns. 
Sie merken, dass sie an ihrem Leben 
etwas verändern wollen und so viele 
Probleme haben, dass sie auf dem 
normalen Arbeitsmarkt erst einmal 
keine Chance haben. Wir haben 
unter anderem ein Projekt für akut 
konsumierende Menschen, bei dem 
die einzige Zugangsvoraussetzung 

die Arbeitsfähigkeit an diesem Tag 
ist. Es geht uns um niedrigschwel-
lige Einstiege in Arbeitsverhältnisse, 
aber auch um Ausbildungsmöglich-
keiten. Die Angebotspalette der 
Arbeitsmöglichkeiten ist relativ 
breit. Von Waldarbeiten, Holzarbei-
ten, Entrümpelungen, Kleintrans-
porten, einer Gartenbaufirma, die 
eben auch als Ausbildungsbetrieb 
fungiert, und Büroarbeiten bis hin 
zu Näharbeiten und Modeschmuck-
produktion erstreckt sich unser 
Angebot. Das ist aber bei Weitem 
nicht das ganze Angebot der mudra.
Die Menschen brauchen und wir 
bieten Arbeitsangebote, die Erfolgs-
erlebnisse bringen.

Interview mit ma x hoPPerDietzeL , Leiter der beruflichen Integration

Der Schwerpunkt der mudra – Alternative Jugend- und Drogenhilfe e.V. – 
liegt in der Arbeit mit Drogenkonsumentinnen und -konsumenten in Nürn-
berg. Dabei umfassen die Aktivitäten des 1980 gegründeten Vereins ein brei-
tes Spektrum an ambulanten und stationären Angeboten von der Beratung 
Betroffener und Angehöriger über Prävention, Streetwork, Betreuung und 
Substitutionsbegleitung bis hin zu therapeutischen Hilfen, Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsprojekten und Nachsorge.

Drogenhilfe mudra

Drogenhilfe mudra

Tod von sechs Menschen pro 100.000 
Einwohner in Nürnberg durch Drogen-
missbrauch

100 Arbeitsplätze in den mudra-Ar-
beitsprojekten

Projekt „Über den Berg“: Alpenüber-
querung für substituierte Abhängige

Christbäume mit „individuellem 
Charakter“ bei der traditionellen Weih-
nachtsbaumaktion der Waldprojekte

mudra-online.de

Alle mudra-Dienstleistungen zeichnen sich durch professionelle und qualitative Arbeit aus 

und sind preislich konkurrenzfähig.

Max Hopperdietzel in seinem Büro in 

der Sturmstraße
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nicht gern hierher gegangen bin. 
Es kommen täglich faszinierende 
Menschen mit ganz verschiedenen 
Problemlagen. Das sind beispiels-
weise Menschen mit sehr tragischen 
Geschichten. Man denkt sich: „Dass 
die noch nicht aufgegeben haben, 
ist eine bewundernswerte Leistung.“ 
Von den hier festangestellten „Ex- 
Usern“ profitiere ich sehr. Sie haben 
einen anderen Blick auf die Probleme 
und sind einfach bewundernswerte 
Menschen. Sie haben es geschafft, 
ihr Leben um 180 Grad zu drehen, 
alles anders zu machen und auch 
erfolgreich zu sein in dem, was sie 
tun. •

Was bereitet ihnen in ihrem 
arbeitsalltag besonders viel freude?
Der Kontakt zu den Menschen. Mich 
beeindruckt zu sehen, dass Men-
schen kommen, sich entwickeln, 
Hilfen in Anspruch nehmen, um 
dann die Sache selbst in die Hand 
zu nehmen und ihre Lebenssituation 
zu verbessern. Alle Menschen, die 
hierherkommen, um zu arbeiten, und 
nach einer gewissen Anlaufphase 
auch bleiben, haben ihre Lebenssitu-
ation deutlich verbessert. Das kann 
heißen, dass sie weiterhin abhängig 
bleiben, aber das Ganze in einem 
gewissen Umfang kontrollieren, weil 
ihnen die Arbeit bei uns wichtig ist. 

Zu sehen, dass so viele verschiedene 
Menschen, aus so vielen verschiede-
nen Situationen kommen und dass 
fast alle davon profitieren, ist eine 
tolle Sache. Und dass Menschen, 
die immer wieder rückfällig werden, 
auch immer wieder anfangen, sich 
Hilfe zu suchen, um ihr Leben in den 
Griff zu bekommen. Die Energie, die 
in diesen Menschen steckt beein-
druckt mich.

Was fasziniert Sie an den menschen, 
mit denen Sie täglich zusammenar-
beiten?
Ich arbeite hier seit 1998 und habe 
noch keinen Tag erlebt, wo ich 

Vom Bahnhof in richtung SüdenVom Bahnhof in richtung Süden

Wald & Holz ist das älteste Projekt der mudra zur beruflichen Rehabilitation.

Der aktuelle Renner der mudra-Nähwerkstatt sind Umhängetaschen, die aus LKW-Planen 

hergestellt werden.
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Interview mit JULia SeiDeL , Beate LeoPoLD, kLara reicheLt 
& chr iSt ine inDr ioLo, hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Perspektiven jenseits der Sexarbeit aufzeigen

Was umfasst die arbeit bei oPera?
OPERA steht für „Orientieren, Pro-
bieren, Erfahren, Ausbilden“. Es ist 
ein vom BMFSFJ noch bis Ende 2014 
gefördertes Modellprojekt von Kas-
sandra e.V. und unterstützt Frauen 
und Männer aus der Sexarbeit, 
die sich beruflich neu orientieren 
wollen oder etwas Neues dazulernen 
möchten. Wir bieten hier mit dem 
„OPERA-BildungsRaum“ die Mög-
lichkeiten dafür. Man kann sich bei 
uns über viele Themen informieren 
oder beraten lassen und zahlrei-
che Angebote nutzen. Zu unseren 
offenen Angeboten gehört beispiels-
weise ein wöchentlicher Brunch, 
zu dem jeder ohne Anmeldung und 
spontan vorbeischauen kann. Zu den 
strukturierten Angeboten zählen 
die Sprachkurse, Computerkurse, 
Bewerbungscoaching, Training all-
gemeiner sozialer Kompetenzen und 
viele mehr. Unser Hauptziel ist es, 
die Menschen, die hierherkommen, 
zu einer eigenständigen und reflek-
tierten Entscheidung zu befähigen. 
In welche Richtung die dann geht, 
ist die Entscheidung der Menschen, 
die zu uns finden und wird von uns 
akzeptiert.

oPera wird als Bundesmodellprojekt 
noch bis ende 2014 vom BmfSfJ 
finanziell gefördert. ist schon ein 
neues Projekt in aussicht?
Zum Glück ja. Es wird durch eine 
Förderung aus dem Bayerischen 
Arbeitsmarktfonds auch von 2015 
bis 2017 den Arbeitsbereich der 
beruflichen Neuorientierung geben.  
Wir werden dann diesen Bereich und 
die Beratungsstelle Kassandra unter 
einem Dach haben. Was sich nämlich 
im Laufe der Modellphase heraus-
kristallisiert hat, ist die Notwendig-
keit eines Kontaktraumes und zwar 
auch für die Klientinnen der Bera-
tungsstelle. Nicht nur für diejenigen, 
die gesagt haben, sie möchten sich 
beruflich neu orientieren, sondern 
auch als Anlaufstelle für diejeni-
gen, die einfach nur kommen wollen 
und sich über das gesamte Angebot 
informieren möchten oder die sich 
mit Kolleginnen treffen möchten. 
Dieser Kontaktraum ist für die 
gesamte Zielgruppe sehr wichtig. 
Die räumliche Zusammenlegung hat 
aber auch für das Team Vorteile, weil 
die Wege zueinander kürzer werden. 
Der Austausch kann viel direkter 
erfolgen und wenn man sich gegen-

OPERA ist ein Projekt von Kassandra e.V. und wird als Bundesmodellprojekt 
von Mitte Dezember 2009 bis Ende 2014 vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziell gefördert. Der Trägerverein 
Kassandra e.V. unterhält auch die Beratungsstelle Kassandra und setzt sich 
seit 1987 für die rechtliche und soziale Gleichstellung von Prostituierten ein. 
Seine Ziele sind Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von in 
der Sexarbeit Tätigen, Beratung, Unterstützung und Begleitung in prostitu-
tionsspezifischen Anliegen sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Belange von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern.

OPeRA

Die gemütliche Atmosphäre macht den Bildungsraum von OPERA aus.
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über sitzt, um etwas zu klären, ist 
das produktiver als wenn man zum 
Telefon greift. Für uns sind das gute 
Aussichten.

Wie wird oPera angenommen?
Wir haben von April 2010 – da hat 
nämlich der Bildungsraum eröffnet 
– bis jetzt 125 ratsuchende Klientin-
nen. Davon sind ein Drittel Kurzkon-
takte und zwei Drittel sehr lang-
fristige Kontakte. Wir denken, das 
ist das sicherste Zeichen, dass das, 
was wir hier bieten, sowohl von der 
Angebotspalette als auch von den 
Personen, die das umsetzen, sehr 
gut angenommen wird. Es geht nicht 
nur darum, Angebote zu entwickeln, 
sondern auch darum, der Zielgruppe 
mit Empathie gegenüberzutreten 

und keine Vorurteile zu haben. Es ist 
wichtig, nicht zu bewerten, keinen 
moralischen Zeigefinger zu haben 
und auch nicht nur Sozialarbeite-
rin zu sein. Bei unserer Zielgruppe 
besteht die Schwierigkeit, dass sie 
nicht wie andere Menschen einen 
Rückhalt in der Familie oder bei 
Freunden finden können. Sie sind mit 
Themen, die ihre Arbeit betreffen, 
oft sehr alleine. Daran wird deutlich 
wie wichtig es ist, den Kontaktraum 
weiterzuführen. Wir wollen genau 
diese schwierigen Themen auffangen 
und gemeinsam mit den Klienten 
bearbeiten.

empfinden Sie ihre arbeit als berei-
chernd? Und warum?
Die Arbeit bei OPERA gibt viel und 
bereichert uns durch die Erfahrun-
gen, die wir hier täglich sammeln 
dürfen. Als persönliche Bereicherung 
empfinden wir die regelmäßigen 
kollegialen Beratungen und die 
Supervisionen. Außerdem macht uns 
die Arbeit wahnsinnig Spaß und wir 
gehen gern zur Arbeit. Natürlich gibt 
es viele Probleme, die bearbeitet 
werden müssen. Aber der offene und 
respektvolle Umgang mit den Klien-
ten erleichtert die Arbeit ungemein. 
Wir erhalten oft die Rückmeldung, 
dass Klienten schlecht gelaunt zu 
uns kommen und unsere Räume mit 
einem Lächeln wieder verlassen. Das 
ist wichtig für uns. •
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OPeRA

Bundesmodellprojekt seit April 2010

Projektende im Dezember 2014

Nachfolgeprojekt von 2015 bis 2017: 
Arbeitsbereich der beruflichen Neu-
orientierung unter einem Dach mit 
Kassandra e.V.

für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter 
mit Interesse am Ausstieg 

in den ersten drei Jahren 86 Interes-
sierte, darunter sechs Männer

kassandra-nbg.de

Jeden Freitag findet ein offener Brunch in der Einrichtung statt.
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maßgeschneiderte hilfe für frauen

Interview mit DanieLa Dahm,  Geschäftsführerin

Was sind ihre aufgaben bei Lilith?
Zu unserer primären Zielgruppe 
gehören Frauen, die illegale Drogen 
konsumieren und deren Kinder. Für 
die Frauen haben wir beispielsweise 
Beratungsangebote, ambulante 
Therapien, Workshops und Seminare. 
Wir bieten Arbeitsplätze und auch 
spezifische Angebote zur beruflichen 
Integration, da diese ebenfalls ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist. Im 
Rahmen der Arbeit mit den Kindern 
geht es hauptsächlich darum, das 
gut vorhandene Netz der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Gesundheits-
hilfe für die Kinder und Jugendlichen 
zugänglich und nutzbar zu machen. 
Da die meisten Kinder von drogenab-
hängigen Frauen jenseits des Hilfe-
netzwerkes stehen und in der Regel 
wenig Kontakt zum Hilfenetz haben, 
insbesondere auch im medizinischen 
Bereich, ist ein weiterer Schwer-
punkt unserer Arbeit die Vermittlung 
in andere Dienste.

Was ist der Unterschied zwischen der 
Lilith Boutique und einem herkömm-
lichen Secondhandladen?
Lilith ist zum einen ein karitativer 
Secondhandladen mit einem deut-
lich sozialen Aspekt. Wir haben 
den Secondhandladen gegründet, 
um attraktive Arbeitsplätze für 
unsere Klientel anbieten zu können. 
Zum anderen ist über den sozialen 
Charakter die gesamte Öffentlich-

keit eingebunden. Alle Menschen 
in Nürnberg und Umgebung können 
sich an diesem sozialen Projekt 
beteiligen, zum Beispiel indem sie 
ihre gebrauchte Damenkleidung 
bei Lilith spenden. Wir bereiten 
diese dann auf, verkaufen die Ware 
und der Erlös daraus fließt wieder 
direkt in das Arbeitsprojekt, um die 
Arbeitsplätze, die wir anbieten, zu 
finanzieren. Wir unterscheiden uns 
von anderen Läden, weil wir ökolo-
gisch arbeiten und die Ware, die wir 
anbieten, waschen und aufbereiten, 
zum Teil umändern und auch neue 
Linien entwickeln. Ein dritter Aspekt 
ist, dass wir im Laden Begegnun-
gen zwischen unterschiedlichsten 

Lilith e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und Träger verschiedener sozialer 
Einrichtungen. Zu den primären Zielgruppen gehören (ehemals und aktuell) 
Drogen konsumierende Frauen, Schwangere und Mütter, weibliche Angehörige 
und Kinder von Drogenkonsumenten und -konsumentinnen.

Zusätzlich zur Beratungsstelle von Lilith in der Bogenstraße gibt es drei 
Arbeitsprojekte mit 14 Arbeitsplätzen für ALG-II-Empfängerinnen. Diese Pro-
jekte sind der „Stall Julani e.V.“, in dem Pferde versorgt und gepflegt werden, 
die „ACTIV-Hauswirtschaft“, in der Frauen hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
in den Gebäuden von Lilith e.V. übernehmen, und die „Lilith-Secondhand-
Boutique“, ein Secondhandladen für Damenmode. In der Boutique überneh-
men die Frauen Aufgaben wie Textilpflege, Warenpräsentation, Dekoration, 
Beratung und Verkauf. Die Secondhand-Boutique wird in der Schicht-Wechsel-
Führung „Mittendrin und nach Westen (Treffpunkt Handwerkerhof)“ besucht 
und liegt in der Jakobstraße.

lilith e.V.

lilith e.V.

Hilfe für weibliche Angehörige und 
Kinder von Drogenkonsumentinnen

14 Arbeitsplätze für ALG-II-Empfän-
gerinnen 

zweimal wöchentlich Mittagstisch 
„Tischlein deck Dich!“ für Mutter und 
Kind

drei Arbeitsprojekte, u.a. zur Pflege 
von Pferden

Secondhandladen Lilith Boutique

lilith-ev.de

Von H&M bis Karl Lagerfeld – in der Secondhand-Boutique gibt es Damenmode für 

jeden Typ Frau.
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Erfahrung, die die Frauen machen, 
soll ihnen der Sprung in den ersten 
Arbeitsmarkt erleichtert werden.

gibt es ein besonderes erlebnis aus 
ihrem beruflichen alltag, das ihnen 
im gedächtnis geblieben ist?
Ich arbeite seit über 25 Jahren in 
der Drogenhilfe und es gibt viele 
Momente, die mir im Gedächtnis 
geblieben sind. Wir sind stark mit 
dem Thema Tod und Abschied kon-
frontiert. Diese Erlebnisse beein-
drucken mich und machen mich 

traurig. Schöne Momente sind, wenn 
Frauen die vor zehn Jahren bei mir 
in Beratung waren und bei ihnen 
damals alles sehr perspektivlos und 
schlimm ausgesehen hat, dann ein-
fach hier vor mir stehen, um „Hallo“ 
zu sagen und mittlerweile ein gutes 
Leben haben. Ich finde, es gibt mehr 
positive als traurige Momente. Mit 
dem richtigen Konzept in der Dro-
genhilfe – und ich denke Unseres ist 
ein sehr innovatives – kann man viel 
erreichen. Da gibt es dann eigentlich 
jeden Tag besondere Momente. •

Vom Bahnhof in richtung Süden

Menschen schaffen. Es arbeiten dort 
Frauen, die zu unserer Zielgruppe 
gehören, es gibt hauptamtliche und 
viele ehrenamtliche Mitarbeiter 
und wir sind für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Das heißt jeder Mensch 
kann sich davon überzeugen, dass 
suchtmittelabhängige Menschen 
über sehr viele Ressourcen verfügen.

Wie kam die idee zur Lilith Bou-
tique?
Wir haben festgestellt, dass das 
Thema „Arbeit“ in der Beratung bei 

unseren Klientinnen großen Raum 
einnimmt. Viele unserer Klientin-
nen, wenn sie sich ein bisschen 
stabilisiert haben, wollen sich 
unwahrscheinlich gerne beruflich 
integrieren. Außerdem glauben wir, 
dass Arbeit ein ganz wichtiges the-
rapeutisches Instrument sein kann, 
um eine Drogen- oder Suchtmittel-
abhängigkeit überwinden zu kön-
nen, und dass man sich über Arbeit 
stabilisieren kann. Das hat sich auch 
in der Realität als richtig erwie-
sen. Über diese Stabilisierung und 

Vom Bahnhof in richtung Süden
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Interview mit BarBara mahLe, Einrichtungsleiterin

Wir fördern und beraten und bieten raum

Was bietet das Südstadtforum den 
menschen?
Das Südstadtforum bietet Menschen 
jeden Alters ein vielfältiges Ange-
bot. Ein Schwerpunkt der Angebote 
liegt in der Beratung und Förderung 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund wie zum Beispiel das Dienst-
leistungszentrum für Migration oder 
auch die schulbegleitenden Hilfen 
mit dem Ziel der sozialen und beruf-
lichen Integration. Ältere und oft 
auch allein lebende Menschen haben 
zum Beispiel die Möglichkeit beim 
Seniorenstammtisch, den Lesungen, 
der Gymnastik oder in der Cafeteria 
beim Mittagstisch Gleichgesinnte 
zu treffen und unter Menschen zu 
kommen. „Alles rund ums Kind“ ist 
ein neues Projekt im Südstadtforum. 
Nicht mehr benötigter Kinderbedarf 
wird gespendet und nach Reinigung 
und Reparatur wieder bedürftigen 
Familien zur Verfügung gestellt. 
Auch für langzeitarbeitslose Men-
schen bieten wir Projekte zur Qua-
lifizierung und Beschäftigung mit 
dem Ziel der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus 
bietet das Südstadtforum viel Raum 
für verschiedene Vereine und andere 
Gruppen, die ihre Treffen hier abhal-
ten. Dazu gehören beispielsweise der 
Bürgerverein, ein Chor, verschiedene 
Kulturvereine, der Bund Naturschutz, 
der Schachclub und viele mehr. 

Was motiviert Sie zu ihrer arbeit?
Zum einen motiviert mich das gute 
Zusammenspiel mit allen Einrichtun-
gen hier im Haus. Es herrscht eine 
angenehme, spannungsfreie Atmo-
sphäre und das ist nicht selbstver-
ständlich bei elf Einrichtungen unter 
einem Dach. Weiterhin finde ich das 
vielfältige Arbeitsfeld anregend. 
Motivation ist für mich auch, wenn 
ich sehe, dass unsere Angebote bei 
den Menschen gut ankommen.

erinnern Sie sich an einen besonders 
schönen moment in ihrer arbeit?
Ein schöner Moment ist, wenn ich in 
ein strahlendes Gesicht von einem 
arbeitslosen Menschen blicke, der 

Das 2006 eröffnete Südstadtforum hat sich in Galgenhof/Steinbühl zum Bür-
gerzentrum entwickelt. Hier treffen sich Menschen unterschiedlicher Kultur 
und jeden Alters. Wer immer ein Anliegen oder ein Problem hat, findet hier 
kompetente Ansprechpartner. Die Angebote im Südstadtforum reichen von 
Information über Beratung, Qualifizierung, Bildung, Beschäftigung bis hin 
zu Service- und Dienstleistungen. Zudem gibt es eine Cafeteria. Elf Einrich-
tungen der sozialen Arbeit sind im Südstadtforum ansässig. Darüber hinaus 
bietet das Südstadtforum Raum für Veranstaltungen und interkulturellen 
Austausch für Gruppen und Vereine aus dem Stadtteil.

südstadtforum

südstadtforum

Idee im Jahr 2000 auf der Zukunftskon-
ferenz für die Südstadt 

elf Einrichtungen unter einem Dach

rund 2.500 Besucher pro Woche 

Verzicht auf eine Pforte als Zeichen 
gegen Berührungsängste

suedstadtforum.de

Das Südstadtforum ist eine zentrale Anlaufstelle mit Angeboten und Dienstleistungen für 

Kinder, Jugendliche, Familien, Migranten und Senioren.
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Ich bin 92 Jahre alt und bekannt wie ein bunter Hund. Schon immer war 
ich sehr aktiv. Bereits vor 1933 besuchte ich regelmäßig einen Jugend-
club. Das war klasse, da sie uns die Natur nahe gebracht haben. 1933 
ist er leider verboten worden. Das war die Zeit des Nationalsozialismus. 
Dem Herrn Hitler bin ich während meiner Lehrzeit bei Messerschmitt 
Flugzeugbau begegnet. Er stattete uns einen Besuch ab und gab mir zur 
Begrüßung die Hand. Meine Mutter meinte daraufhin, ich soll mir mei-
ne Hände waschen. Es war eine tolle Zeit bei Messerschmitt Flugzeug-
bau. Ich war da tätig im Versuchsbau und gehörte zu den ersten, die ei-
nen Düsenjäger gebaut haben. Durch meine Tätigkeit bei Messerschmitt 
habe ich viele berühmte Persönlichkeiten kennengelernt. Zum Beispiel 
Lindberg, dem es am 20./21. Mai 1927 gelang, den Atlantik von New 
York nach Paris ohne Zwischenlandung und alleine zu überqueren.  Er 
wurde dadurch zu einer der bekanntesten Personen der Luftfahrt. Auch 
dem deutschen Kunstflieger Ernst Udet begegnete ich in meinem Leben. 
Er war der berühmteste deutsche Flieger und begeisterte durch waghal-
sige Kunst- und Staffelflüge das Publikum.

Heute komme ich gerne ins Südstadtforum, gerade auch wegen des guten 
Essens. An Veranstaltungen wie dem Stammtisch und dem „Generatio-
nenexperiment“ nehme ich natürlich auch regelmäßig teil. Ich bin immer 
für die Jugend zu begeistern. Es interessiert mich sehr, wenn mir von den 
jungen Menschen erklärt wird, wie ein Handy funktioniert.

Ich habe hier viele neue Bekanntschaften gemacht und neue Freunde 
gefunden. Das Südstadtforum würde ich auf jeden Fall weiterempfeh-
len. Ich bin zufrieden hier und es gefällt mir sehr gut. Meine Freunde 
kommen auch gleich zum Essen. Ich bin nur zeitig dran gewesen, um als 
Erster am Salatbuffet zu sein.

ernst höß:

Vom Bahnhof in richtung Süden

gerade einen Arbeitsvertrag unter-
schrieben hat. Oder wenn wir bei 
unseren Veranstaltungen positive 
Rückmeldung bekommen, weil unser 
individueller Betreuungsservice 
geschätzt wird und die gute Atmo-
sphäre im Haus. Oder die Senioren, 

die mit einem Blümchen vorbeikom-
men und sich bedanken, weil sie 
sich im Haus so wohl fühlen. Das 
sind Momente, in denen ich denke, 
dass sich die Arbeit im Südstadt-
forum lohnt und wir tolle Projekte 
haben. •

Vom Bahnhof in richtung Süden

Ernst Höß ist ein langjähriger Besu-

cher und genießt täglich seinen selbst 

zusammengestellten Salat.
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Interview mit Jörg VöLLger , hauptamtlicher Mitarbeiter

ich mag es, ein tabuthema anzusprechen

Was umfasst ihre tätigkeit bei pro 
familia?
Ich bin Sozialpädagoge und Sexu-
alpädagoge. In erster Linie machen 
ich und meine Kollegin Sexualauf-
klärung an Schulen ab der vierten 
Klasse oder in Jugendhilfeeinrich-
tungen – also überall dort, wo 
Kinder und Jugendliche sind und 
wir von Pädagogen gerufen werden. 
Wenn ein pädagogisches Team in 
der Einrichtung Schwierigkeiten 
oder Fragen in Bezug auf das Thema 
Sexualität bei Kindern hat, leiste 
ich Teamberatung. Außerdem bieten 
wir Fortbildungen für angehende 
Erzieher und Grundschullehrer zum 
Thema Sexualpädagogik und -erzie-
hung. Ein weiterer Teil meiner Arbeit 
ist die Onlineberatung. Auf der 
Seite www.sextra.de können Men-
schen in ganz Deutschland über ein 
Forum Beratung erhalten, wenn sie 
beispielsweise Hemmungen haben, 
eine Beratungsstelle aufzusuchen. 
Hier geht es unter anderem um 
Themen wie Beziehungsprobleme, 
Schwangerschaft und Schwanger-
schaftsabbruch. Zudem gehört die 
Beratung von jungen Männern mit 
Behinderung im Bezug auf Sexualität 
zu meinen Aufgaben, denn Menschen 
mit Behinderung haben auch ein 
Bedürfnis, Sexualität zu leben. Seit 
einiger Zeit gehört auch die Schwan-
gerschaftsberatung zu meinen 
Aufgaben. 

pro familia ist der führende Verband zu Sexualität, Partnerschaft und 
Familienplanung in Deutschland und betreibt flächendeckend das größte 
Beratungsnetz in der Bundesrepublik. Die 180 Beratungsstellen von pro 
familia bieten Sexual-, Schwangerschafts- und Paarberatung, ein Angebot, 
das von mehr als 200.000 Menschen pro Jahr in Anspruch genommen wird. 
Weitere 250.000 Kinder und Jugendliche erreichen die pro-familia-Sexualpä-
dagoginnen und -pädagogen mit ihrer Arbeit jährlich, vor allem in Schulen. 
Über 4.000 Mitglieder formen zusammen mit den 1.600 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein in Deutschland einmaliges Kompetenznetzwerk. pro familia 
ist Mitglied im paritätischen Wohlfahrtsverband und der internationalen 
Familienplanungsorganisation IPPF.

pro familia

pro familia

seit 1972, heute 180 Beratungsstellen 
in Deutschland

Erreichen von jährlich 250.000 Schü-
lern durch sexualpädagogische Arbeit

Weltverhütungstag am 26. September

„Pille-danach“-Infotelefon

Unterstützung von pro familia durch 
eine Zahngoldspende beim Zahnarzt 
möglich

profamilia.de

Das freundlich eingerichtete und lichtdurchflutete Wartezimmer von pro familia
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Was motiviert Sie zu ihrer tätigkeit 
bei pro familia?
Die Sexualpädagogik finde ich 
ganz hervorragend. Das macht mir 
so richtig Spaß, denn das ist ein 
Tabuthema, über das man nicht 
spricht und bei dem man nicht weiß, 
wie man darüber sprechen soll. Ich 
finde es spannend, nicht nur den 
Jugendlichen, sondern auch den 
Kindern zu erklären, wie ein Kind 
entsteht. Interessant ist auch der 
unterschiedliche Umgang von Mäd-
chen und Jungen mit dem Thema. 
Das motiviert mich. 

Was bereichert Sie in ihrer arbeit?
Ich arbeite gerne im Team, aber 
genieße es auch, flexibel und selbst-
ständig arbeiten zu können. 

in ihrem Beruf helfen sie vielen 
menschen. Wo erleben Sie in ihrem 
persönlichen alltag hilfsbereitschaft?
Grundsätzlich erlebe ich Hilfsbe-
reitschaft in meinem Freundeskreis. 
Wenn ich Hilfe brauche, sind meine 
Freunde für mich da und ich gebe 
auch gerne etwas zurück. •

Vom Bahnhof in richtung SüdenVom Bahnhof in richtung Süden

Jörg Völlger zeigt Anschauungsmaterial aus der Sexualpädagogik.



97Danksagung

An unserem Projekt war eine Reihe von großartigen, engagierten Personen 
beteiligt. 

Zu großem Dank verpflichtet sind wir zunächst allen Mitwirkenden der Ein-
richtungen und Stationen der Schicht-Wechsel-Führungen. Wir sind begeis-
tert davon, wie freundlich uns Mitarbeiter empfingen, wie viele Tipps wir 
bekamen und wie bereitwillig sich Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Besuche-
rinnen und Besucher sowie Bewohnerinnen und Bewohner auf die Interviews 
und Fotos einließen. Ohne sie wären es nur weiße Seiten! Vielen Dank!

Weiterhin danken wir herzlich den Mitarbeitern vom Straßenkreuzer, insbe-
sondere Ilse Weiß und Sabine Felser. Ohne ihre Offenheit und ihr Know-How 
hätten wir unser Projekt nicht umsetzen können.

Ein herzliches Dankeschön geht an Siglinde Reck, Thomas Kraft und Peter 
Nensel, die uns auf ihre Schicht-Wechsel-Führungen mitnahmen und uns in 
vielerlei Hinsicht tatkräftig unterstützten. 

Wir danken des Weiteren ganz besonders unserem Grafiker Benedikt Seidl, 
ohne den unsere Arbeit Rohmaterial geblieben wäre. Wir wünschen ihm für 
seine berufliche Zukunft viel Erfolg!

Zudem bedanken wir uns bei der KOCHINVEST GmbH + Co. Project KG, die uns 
als Sponsor eine hohe erste Auflage ermöglichte.

Schließlich danken wir unserer Dozentin Jutta Jäger und unserem Dozenten 
Uwe Groß für ihre Ratschläge und die Begleitung des Projektes.



IMPRE SSUM

herausgeber & redaktionelle Arbeit:
Heidi Löster, Anna Thumann & Rosanna Schmitz

projekt.schichtwechsel @ web.de

in Kooperation mit:
Ilse Weiß, Chefredakteurin des Straßenkreuzer e.V.

Gestaltung:
Benedikt Seidl, Gillitzer Werbeagentur GbR

benni.seidl @ online.de

Fotografie:
Heidi Löster, Anna Thumann & Rosanna Schmitz

S. 4: Anestis Aslanidis

S. 8: Wildwasser Nürnberg e.V.

S. 14 & 17: Severine Weber

S. 18: Verein Hilfe für Frauen in Not e.V.

S. 28, 31, 58, 61, 76, 78 & 79: Tom Schrade, schrade-kunst.de

S. 32: Kiss

S. 37: Benedikt Seidl

S. 50, 52 & 53: CVJM

S. 54, 80 & 83: Kassandra e.V.

S. 57: Ilse Weiß

S. 73: Bogdan Itskovskiy, foto-bits.net, Fotoschule Bogdan Itskovskiy

Druck:
Druckerei WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang

wir-machen-druck.de

c 2014 Heidi Löster, Anna Thumann & Rosanna Schmitz



Mit freundlicher Unterstützung von


