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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

in dieser Ausgabe geht es viel um Hilfe. Und die, das wird
schnell klar, will wohl eingesetzt werden.
Auch wir, der Verein Straßenkreuzer e.V.,  wollen Hilfe
wohl einsetzen: Hilfe, die der Verein bekommt, Hilfe, die
er selbst gibt.
Das beginnt mit den Journalistinnen und Journalisten, den
Fotografinnen und Fotografen, die ehrenamtlich ihr Kön-
nen für das Magazin einbringen. Unsere Anzeigenkunden
sind ganz wichtig, die oft seit Jahren unsere wirtschaftliche
Basis zuverlässig sichern helfen. 
Alle Bürgerinnen und Bürger, die den Straßenkreuzer kau-
fen, helfen uns zu wirtschaften und den Verkäuferinnen
und Verkäufern, mit Stolz und Zufriedenheit auf der Stra-
ße zu stehen.
Viele helfen da seit nunmehr einem Dutzend Jahren zu-
sammen. In besonderer Weise auch alle, die in der Zeit
Geld für unser Projekt gegeben haben und geben. 
Seit Ende letzten Jahres sind es deutlich mehr Spenden ge-
worden. Seit wir die ersten beiden Verkäufer fest angestellt
haben. Mit kleinen Verträgen, aber dem großartigen Ge-
fühl, stärker auf eigenen Beinen zu stehen, selbst zu ver-
dienen, versichert zu sein.
Wir wollen möglichst bald mehr Verkäuferinnen und Ver-
käufern einen Vertrag anbieten. Dass wir mit diesem Ziel
nicht allein stehen, zeigt die große Spendenbereitschaft.
Sie macht Verkäuferinnen und Verkäufern Mut, diese kon-
krete Hilfe zur Selbsthilfe anzunehmen. 

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht

Wer Interesse hat, an Frankens
Sozialmagazin Straßenkreuzer
mitzuarbeiten, nimmt bitte 
Kontakt mit der Redaktion in der
Glockenhofstraße auf.

Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
Di, Mi, Do 8.30–12 Uhr
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialer Not hilft, sich
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen und Armen auf der Straße
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,60 Euro
behalten sie 90 Cent. 

Der Straßenkreuzer ist ein vor allem
ehrenamtliches Projekt, in dem sozial en-
gagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von profes-
sionellen JournalistInnen, FotografInnen
und GrafikerInnen erstellt. 
Der Straßenkreuzer e.V. finanziert sich
durch den Verkauf der Zeitschrift, durch
Anzeigen und Spenden.

Der Verein ist als mildtätig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: LIGA Spar- und 
Kreditgenossenschaft eG
Konto 105 119 332, BLZ 750 903 00

Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur
bei VerkäuferInnen, die ihren Ausweis
deutlich sichtbar tragen. Der Straßen-
kreuzer wird nicht an der Haustür ver-
kauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di – Fr 10.15–12 Uhr
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Der Neue

Bernhard Gradner leitet seit
Januar die Wärmestube. Nach
17 Jahren, in denen Peter
Meusch der Chef des Hauses
war, baut nun der 37-jährige
Vater von zwei Kindern Ver-
trauen zu den Besuchern auf.
Das gelingt dem Diplom-Sozi-
alpädagogen, der vorher bei der
Asylberatung der Caritas tätig
war, längst prima. Viel schwie-
riger ist es, in einem Haus, das
ständig voller Menschen und
Bedürfnisse steckt, zum Bei-
spiel die Ruhe für ein Bera-
tungsgespräch zu finden. Auch
wenn es scheint, als würde
Hilfe hier glatt laufen, von
Waschmaschine über Duschen
bis Mittagessen: „Hierher
kommt niemand ohne Grund“,
sagt Bernhard Gradner. Weni-
ger Besucher sind es in den
letzten Jahren nicht geworden.
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Aufwärtstrend für
Deutschland stärken

Den Frieden erhalten, die Bildungsan-
strengungen verstärken, soziale Stan-
dards nicht weiter herunterschrauben,
die Zusammenarbeit in einem um 
Rumänien und Bulgarien erweiterten
Europa intensivieren: Dies sind gute
Ziele für 2007.

Deutschland ist ökonomisch auf
einem guten Weg. Die Reformen 
zeigen Wirkung. 

Trotzdem besteht kein Grund zur
Selbstzufriedenheit. Der wirtschaft-
liche Erfolg muss sich nicht nur am
Kapitalmarkt auszahlen, sondern auch
auf dem Arbeitsmarkt.

Von dieser Devise Kurt Becks wird
sich die Arbeit der Sozialdemokraten
im Deutschen Bundestag leiten lassen.

Ihr

Günter Gloser MdB
Staatsminister für Europa

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438 9614
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de



MomentaufnahmeDie tun was

Malawi wartet schon
Daniela Kartschers WG-Zimmer ist 
aufgelöst, der Rucksack gepackt

Daniela Kartscher geht wieder nach Afrika. Für etwa
ein Jahr wird sie in Malawi leben und helfen. Reisen ist
ihre Leidenschaft. Seit 13 Jahren ist die gelernte Arzt-
helferin unterwegs. In Deutschland ist sie nur gelegent-
lich, wegen der Familie und um für ihren Lebensunter-
halt zu jobben. Viel Gastfreundschaft und Hilfsbereit-
schaft, erzählt die 34-Jährige, hat sie gerade von armen
Menschen erlebt. Für Daniela Kartscher war das der An-
stoß, sich zu engagieren. Große Hilfsorganisationen fin-
det sie zu bürokratisch, wenig bedarfsgerecht viele Pro-
jekte. Überzeugt hat sie die „Care and Concern“-Orga-
nisation (CACO), die 2003 in Malawi von Einheimischen
gegründet wurde. CACO ermöglicht Kindern unter an-
derem eine Ausbildung und durch Kleinkredite den Start
in ein selbstständiges Leben. Als nach dem Tsunami 2005
nahezu alle Spendengelder in die betroffenen Länder
Asiens gingen und die Katastrophen in Afrika kaum noch
Beachtung fanden, gründete Daniela Kartscher den Ver-
ein NODA – „Network of Direct Aid“. Seither sammelt
sie mit Kulturveranstaltungen in Nürnberg Spenden für
CACO und die Chipatala-Klinik von Dr. Mwandira. Da-
niela Kartscher kümmert sich auch um Organisation und
Öffentlichkeitsarbeit und arbeitet vor Ort mit. Unter-
stützt wird das NODA-Netzwerk von Spendern, Spon-
soren wie einem Kulturzentrum und Fördermitgliedern.
Einige Münchner Ärzte werden bald nach Malawi rei-
sen, um in Dr. Mwandiras Klinik zu praktizieren. Sie
bringen medizinisches Gerät, Medikamente und Spen-
dengelder mit. Mit dem Geld werden z. B. Schulbücher
für die Kinder gekauft und die Klinik erweitert. 

Direkthilfe, sagt Daniela Kartscher, sei auch deswegen
gut, weil sie den Traditionen Rechnung trage und die
Einheimischen nicht bevormunde. Für die Zukunft
wünscht sich die Arzthelferin vor allem mehr Förder-
mittel. Dann wäre eine kontinuierliche Arbeit gewähr-
leistet. Und wenn ihr Projekt in Malawi künftig ohne sie
auskäme, könnte sich Daniela Kartscher z. B. nach Süd-
amerika aufmachen. Dort wartet viel Arbeit auf eine tat-
kräftige Frau wie sie und Reisen liebt sie ja sowieso. 

Text: Beate Bluhm, arbeitet im Sekretariat des Bildungszentrums für
Pflegeberufe und als Selbstständige in der Marktforschung 
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf, www.roggenthin.de

>
NODA, NETWORK OF DIRECT AID e.V.
www.direkthelfer.de
kontakt@direkthelfer.de

Bernhard Adolf ist 63 Jahre alt und wohnt
seit 15 Jahren in einer Einrichtung der
Heilsarmee. Er hat schon viele ver-
schiedene Zimmer bezogen, aber erst in
dem kleinen Einzimmerappartement, in
dem er nun seit zehn Jahren sein eigens
Reich gefunden hat, fühlt er sich richtig
zu Hause.

Woher kommen Sie?
Ursprünglich komme ich aus Sachsen-
Anhalt. 1955 sind meine Eltern mit mei-
nen zwei Geschwistern und mir nach
Nürnberg umgezogen. Nach meiner
Schulzeit habe ich eine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann gemacht und
lange in diesem Bereich gearbeitet.

Wie sind Sie zur Heilsarmee gekommen?
Der Tod meiner Mutter 1987 hat mich
ziemlich aus der Bahn geworfen. Aus der
Zeitung erfuhr ich, dass sie gestorben war.
Ich hatte noch nicht einmal die Chance
gehabt bei der Beerdigung teilzunehmen.
Ich habe für einige Zeit den Boden unter
den Füßen verloren: Geld meines Chefs
ausgegeben, das mir nicht zustand, dann
meinen Job und schließlich meine Woh-
nung verloren. Ich stand plötzlich vor dem
Nichts. In einer Nacht- und Nebelaktion
habe ich dann die Telefonnummer der
Heilsarmee herausgesucht und dort nach
einem Schlafplatz gefragt.

Wie leben Sie hier in der Heilsarmee?
Seitdem ich hier im „Hotel“ wohne – wie
das ehemalige Jugendhotel und nun um-
gebaute Wohnheim der Heilsarmee hier
in der Gostenhofer Hauptstraße auch
gerne genannt wird – fühle ich mich zu
Hause. Hier habe ich meinen eigenen Be-
reich mit kleiner Küche, Bad und einem
Fernseher. Mir geht es hier gut! Und
Frank Hummert, der Verwaltungsleiter
der Einrichtung, ist eine richtige Ver-
trauensperson für mich geworden.

Was machen Sie mit Ihrer Zeit?
Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf und
erledige verschiedene Fahrdienste für die
Heilsarmee. Egal, ob es zu einer Behör-

de oder zur Kur ein paar hundert Kilo-
meter weit weg geht, ich fahre gerne. Ich
ohne Auto, das kann ich mir gar nicht
vorstellen. Ansonsten besuche ich oft
meinen Bruder und bei gutem Wetter
setzen wir uns in seinen Garten.

Wie hat sich Ihr Leben verändert?
Früher bin ich großzügig mit Geld um-
gegangen. Wenn ich welches hatte, wur-
de es schnell verprasst. Heute lebe ich
ganz anders. Ich habe gesehen, wohin
mich das geführt hat. Ich bin mittlerweile
ein sehr sparsamer Mensch geworden
und habe gelernt, weniger als 135 Euro
im Monat für mein Essen, Strom und
Kleidung auszugeben.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?
Gesundheit, das ist wichtig! Ich bin zwar
nicht ganz kerngesund, aber ich fühle
mich so. Und ich hoffe das bleibt so. Dass
ich eine Arbeitsstelle finden werde, glau-
be ich nicht mehr, nicht mehr in meinem
Alter. Aber noch eine Familie gründen
und dort Sicherheit finden, das wäre ein
großer Traum von mir.

Text: Franziska Baur, Studentin 
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf in 
Nürnberg
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen
verläuft. Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen ver-
kraftet; trotz allem nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen
das nicht. Manche geraten auf Abwege, andere kämpfen darum, wie-
der einen Fuß auf ihren lange verlassenen Pfad setzen zu können.
Solche Menschen haben Abstürze und Fehltritte erlebt, oft auch
Gewalt. Hier können sie davon in ihren eigenen Worten berichten.
Ungeschönt, so wie das Leben in diesem Moment ist.

„Ich habe gelernt 
mit wenig Geld auszukommen“



Titel ·  Hilfe!

Straßenkreuzer: Wobei, Frau Abe-
le-Brehm, lassen Sie selbst sich denn
ganz gerne mal helfen?
Andrea Abele-Brehm: Bei Dingen,
die ich nicht gerne mache. 
Straßenkreuzer: Und wann ist Ih-
nen Hilfe nicht so recht?
Abele-Brehm: Ich mag es nicht,
wenn mir jemand ungefragt hilft.
Straßenkreuzer: Ist das mit der Hil-
fe vielleicht deshalb nicht ganz so
unkompliziert, weil es dabei um un-
sere Stärken und Schwächen geht?
Abele-Brehm: Ja, klar. Und dann
hat Helfen natürlich sehr viel mit
unserer Beziehung zu anderen
Menschen zu tun. Der klassische
Fall von Helfen ist die Beziehung
Eltern-Kind. Da geht es zunächst
nicht um die Frage, muss ich dem
Kind helfen. Denn es ist klar, dass
das Kind auf unsere Hilfe angewie-
sen ist. Aber die wichtige Leistung
der Eltern ist es auch, diese Hilfe
allmählich zurückzuschrauben.
Straßenkreuzer: Kinder hören
kaum eine Bemerkung so ungern,
wie die Aufforderung „Lass dir hel-
fen“...
Abele-Brehm: Genau. Deshalb
muss die Hilfe auch auf sehr sub-
tile Art und Weise geschehen, auf
eine altersangemessene Art, so
dass das Kind nicht das Gefühl 
hat, bevormundet zu werden, son-
dern sich ernst genommen fühlt.
Das ist sowieso auch ein sehr wich-
tiger Punkt in der Beziehung zwi-
schen Helfer und Hilfsbedürfti-
gem, dass man dem Hilfsbedürfti-
gen so viel Hilfe zukommen lässt,
wie er braucht, aber auf keinen
Fall mehr. 
Straßenkreuzer: Weil Hilfe eine Ein-
mischung in die persönlichen Ange-
legenheiten eines Menschen ist?

Abele-Brehm: Ja. Und das gilt für
jede Art von Hilfe. Auch wenn Stu-
denten zu mir kommen und bei-
spielsweise Hilfestellung bei einer
Hausarbeit brauchen, muss ich
versuchen, diese Hilfestellung
richtig zu dosieren und  auf den
fachlichen Austausch zu be-
schränken. 
Straßenkreuzer: Das heißt, man
kann Hilfsangebote auch miss-
brauchen, um Machtpositionen
abzustecken?
Abele-Brehm: Unbedingt. Wenn
das Kind etwas länger braucht, um
sich anzuziehen und Vater oder
Mutter es auffordern „Lass dir
doch mal helfen“, dann ist das nicht
als wirkliches Hilfsangebot ge-
dacht, sondern im Sinne von „Ich
möchte, dass es endlich schneller
geht“. Hilfe heißt ganz stark, sich
in die Person des anderen hinein-
versetzen zu können. Es gibt Theo-
rien in der Psychologie, die be-
sagen, dass Hilfeleistung ganz viel
mit Empathie, mit Einfühlungs-
vermögen,  zu tun hat. Wenn ich
mich in jemand anderen hinein-
fühlen kann, weiß ich auch viel bes-
ser, wie viel Hilfe erforderlich ist. 
Straßenkreuzer: Anderen zu helfen,
dabei tun Menschen oft auch sehr
viel für sich selbst...
Abele-Brehm: ...was nicht schlimm
ist. Es gab mal die Diskussion, nur
dann von Hilfeleistung  zu spre-
chen, wenn sie dem Helfenden
selbst nichts bringt. Davon halte
ich gar nichts. Hilfeleistung ohne
irgendeine positive Rückmeldung
an den Helfer gibt es kaum. Das
ist auch gut. Man fühlt sich besser,
wenn man geholfen hat. Man hat
damit vielleicht auch sein eigenes
Selbstwertgefühl aufpoliert.
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Auch das schlechte
Gewissen hilft weiter
Kinder wollen oft keine, Arme und Benachteiligte sind
darauf angewiesen. Wer sie gibt, fühlt sich gern besser.
Die Rede ist von Hilfe. Wann sie passend ist, was damit
manchmal kaschiert wird und warum Hilfe mit Macht
und Weihnachten zu tun hat, schildert die Erlanger
Professorin Andrea Abele-Brehm im Interview

Kein Tag vergeht, ohne dass Bilder
und Ereignisse auf uns einprasseln,
die nach Hilfe schreien. Seien es
Kriegsszenen, ein Bericht über
hungernde Kinder oder Arme auf
unseren Straßen. 
Nur: Wie kann man richtig helfen?
Also so, dass Hilfe zur Selbsthilfe
wird? Das viele Geld, das nach der
Tsunami-Katastrophe gerade in
Deutschland und eben auch in Nürn-
berg gespendet wurde, sollte in die-
sem Sinn helfen. Doch vor Ort sind
optimale politische Bedingungen
eben nicht im Preis eingeschlossen –
und Hilfsorganisationen stehen trotz
allem guten Willen hilflos da, wie
auch unser Beispiel zeigt.
Aber auch im Kleinen, Nahen, kann
Helfen eine heikle Angelegenheit
sein. Wenn nämlich Mitleid das Tun
regiert, oder wenn dem anderen
keine eigene Leistung zugetraut
wird. Wie es besser gehen kann,
zeigen Schüler und Lehrkräfte der
Hauptschule am Hummelsteiner
Weg, auch die Sonnentaler der AWO
oder eine Obdachlosenpension mit
ordentlicher Einrichtung, die den
Bewohnerinnen Verantwortung aufer-
legt. Mit Erfolg. Gleiche Augenhöhe
wünscht sich Horst Göttler, der als
Blinder am liebsten „ganz normal“
Hilfe bekommt. Wie ein Sehender
eben manchmal auch.
Helfen hat noch ganz andere
Dimensionen: berufliche zum Bei-
spiel, wenn die Krankenpflegerin für
ihre Patienten bis zur Belastungs-
grenze da ist. Und dann gibt es noch
Bürger, die ihr Vermögen dauerhaft
zum Wohle anderer wirken lassen
wollen. Die kommen zum Beispiel zu
Christian Reichel ins Finanzreferat,
Abteilung Stiftungsverwaltung. Ganz
nebenbei helfen die Stifter übrigens
auch Reichel und seinen Leuten: 
Das Verteilen der Gaben macht so
viel Freude, dass kaum einer die Ab-
teilung verlassen mag. Helfen macht
eben auch zufrieden. 



Straßenkreuzer: Geht es manch-
mal auch um den Abbau von
Schuldgefühlen?
Abele-Brehm: Das kann mal der
Fall sein, steht aber sicher nicht im
Vordergrund. Es gibt Forschung
darüber, wie sich die Stimmung
von Menschen auf die Bereitschaft
zur Hilfeleistung auswirkt. Da
zeigt sich, dass Menschen, die in
guter Laune sind, mehr helfen als
solche, die weniger gut gelaunt
sind. Das erklärt man damit, dass
Leute in guter Laune sich diese
Stimmung gerne erhalten möch-

ten und Angst haben, dass – wenn
sie nicht helfen – sie die gute Lau-
ne verlieren. Außerdem haben sie
oft den Wunsch, ihre gute Laune
mit anderen zu teilen. Aber: Un-
ter bestimmten Bedingungen kann
auch die schlechte Laune die Hilfs-
bereitschaft erhöhen. Wenn Men-
schen nämlich die Hoffnung ha-
ben, durch Hilfeleistung diese
schlechte Laune loszuwerden. Da
spielen dann vielleicht auch
Schuldgefühle eine Rolle. Nach
dem Motto: Uns geht’s so gut und
denen so schlecht. 
Straßenkreuzer: Weshalb es keinen
Kapitalismus ohne Mildtätigkeit gibt?
Abele-Brehm: In gewisser Weise
schon. Das gehört dazu...
Straßenkreuzer: ...und deckt – zu-
mindest für den Moment – die Un-
gleichheiten des Systems zu...
Abele-Brehm: Deckt man sie da-
durch wirklich zu? Ich glaube sie
werden dadurch doch auch sehr
deutlich.
Straßenkreuzer: Selten gab es so
große Hilfsbereitschaft wie nach der

Tsunami-Katastrophe Ende 2004.
Welche Faktoren kamen da zusam-
men?
Abele-Brehm: Erstens war die
Tsunami-Katastrophe an Weih-
nachten, und es gibt Studien, die
zeigen, dass um diese Zeit die
Spendenbereitschaft am höchsten
ist. Sie können das auch daran se-
hen, dass die Bettelbriefe immer
vor Weihnachten im Briefkasten
liegen. Außerdem war schon eine
Reihe von Leuten selbst mal in die-
ser Gegend Südostasiens und
konnte sich deshalb vorstellen,

dass es auch sie selbst hätte tref-
fen können. Und – drittens – war
die Medienkampagne so stark,
dass der eben angesprochene
Aspekt mit dem schlechten Ge-
wissen zum Tragen kam. Eine Wo-
che nicht gespendet zu haben, das
konnte man vielleicht noch weg-
schieben. Aber die Aufrufe waren
irgendwann so massiv, dass man
schließlich sagte: Also gut, ich
muss jetzt auch noch spenden. 
Straßenkreuzer: Und unter den Op-
fern waren Deutsche. Eine Natur-
katastrophe in Indonesien, von der
nur Einheimische betroffen sind, löst
wenig Hilfsbereitschaft aus.
Abele-Brehm: Das stimmt sicher.
Aber das ist natürlich auch wieder
so ein Rückkoppelungsprozess. In
so einem Fall berichten auch die
Medien wesentlich weniger darü-
ber. 
Straßenkreuzer: Tun wir uns in ei-
ner stark materialisierten Welt mit
Hilfe am leichtesten, wenn sie sich
auf finanzielle Unterstützung be-
schränkt? 

Abele-Brehm: Da tut man sich si-
cherlich am leichtesten – vor allem
wenn man genug Geld hat und ei-
niges davon entbehren kann. Auf
der anderen Seite gibt es aber auch
eine Menge von ehrenamtlichen
Initiativen, bei denen auch Zeit ge-
spendet wird. Wo die Menschen
das ganz bewusst tun, weil sie wis-
sen, dass das ihr kostbarstes Gut
ist. Das hängt vielleicht auch mit
dem Lebensalter zusammen, in
dem die Menschen sind. Wenn sie
ihre berufliche Hochphase hinter
sich haben und ein bisschen mehr

auf anderes blicken, dann verstär-
ken sie ihre ehrenamtlichen Tätig-
keiten wieder. 
Straßenkreuzer: Ändert sich das
Helfen, wenn man es zum Beruf
macht?
Abele-Brehm: Ja, ganz sicher. Die
Leute sind in ihrem Berufsalltag
sehr stark damit beschäftigt, an-
dere Menschen zu begleiten, auf
andere einzugehen, das frisst an
den eigenen Möglichkeiten. Die-
se Menschen müssen dann lernen,
sich zu distanzieren. Sie dürfen die
Probleme der anderen nicht zu
ihren eigenen machen.
Straßenkreuzer: Das heißt, sie müs-
sen ihre Empathie langsam zurück-
fahren?
Abele-Brehm: Die Empathie muss
nicht zurückgefahren werden, aber
sie darf nicht mehr so emotional
sein. Sie muss mehr kopfgesteuert
sein. Wenn einem das nicht ge-
lingt, ist die Gefahr vom Helfer-
oder Burn-out-Syndrom erhöht. 
Straßenkreuzer: Worum geht es da-
bei? 
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Abele-Brehm: Helfersyndrom
heißt, dass man sich für unent-
behrlich hält und meint, der Pati-
ent komme nicht mehr ohne einen
selber aus. Das ist eine gewisse All-
machtsfantasie. Und Burn-out ist
das Phänomen, dass man er-
schöpft, ausgebrannt ist aufgrund
seiner sozialen Arbeit. Dann fehlt
einem die Kraft, sich weiter auf an-
dere einzulassen.
Straßenkreuzer: Sie beschäftigen
sich als Wissenschaftlerin viel mit
den Geschlechterrollen. Gibt es die
auch beim Thema Helfen? Helfen
Frauen anders als Männer?
Abele-Brehm: Dazu gibt es auch
eine ganze Menge Forschung in
der Sozialpsychologie. Ergebnis:
Ja, teilweise schon. Erstens hängt
es davon ab, welche Art der Hil-
feleistung erforderlich ist. Man hat
beispielsweise Experimente ge-
macht, bei denen man einen Un-
fall beziehungsweise eine Reifen-
panne an der Autobahn simuliert
hat. Natürlich haben da mehr
Männer als Frauen gehalten,  weil
sich Männer beim Reifenwechsel
für kompetenter halten. Bei ty-
pisch weiblichen Tätigkeiten ist
das Ergebnis andersrum. Und im
Pflegebereich haben Sie natürlich
die Situation, dass – angefangen
von der Kinderbetreuung bis zur
Altenpflege – diese Aufgaben
mehr von Frauen übernommen
werden. In der prinzipiellen Be-
reitschaft zu helfen, glaube ich
aber nicht, dass es einen Unter-
schied zwischen Frauen und Män-
nern gibt. 

Interview: Hans-Peter Kastenhuber, 
er arbeitet im Reporter-Team der 
Nürnberger Nachrichten
Foto: Bernd Böhner, Fotograf bei den 
Erlanger Nachrichten

„Hilfe heißt ganz stark, sich in die Person
des anderen hineinversetzen zu können“:
Prof. Dr. Andrea E. Abele-Brehm, Jahr-
gang 1950, ist Inhaberin des Lehrstuhls
Sozialpsychologie an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

„Man hat damit vielleicht auch sein eigenes Selbstwertgefühl aufpoliert.“
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Schwieriger geht es kaum. Und
dann stehen – herausgeputzt und
sehr erwachsen wirkend – die Ab-
gänger vom Sommer im Würz-
burger Rathaus und werden vor
großer Kulisse und politischer Pro-
minenz ausgezeichnet. Sie erhal-
ten einen Preis für Demokratie
und Toleranz, einen von neun, die
nach Bayern gehen. Einen von 65
in Deutschland. Respekt! 

Auf dem glatten Parkett be-
wegen sich die jungen Frauen und
Männer selbstsicher, sie schauen
hellwach und gradaus. Anders als
man es von Hauptschülerinnen
und Hauptschülern erwartet und
so unangestrengt, dass sogar ihre
Lehrerin Gerda Reuß staunt. Was
ein Buchprojekt alles bewirkt…
Zwei Jahre lang haben 18 Schüle-
rinnen und Schüler das Leben von

Franz Tanzberger erforscht. Der
kommunistische Widerständler
wurde Opfer der Nationalsozialis-
ten, nach jahrelanger Odyssee
durch Gefängnisse und Konzen-
trationslager kam er wahrschein-
lich 1945 beim Verschub nach
Mittelbau Dora um. Ein Nürnber-
ger und ein Außenseiter, so wie die
jungen Hauptschülerinnen und
Hauptschüler. Sie wühlten sich
durch Akten und wälzten alte Zei-
tungen, sie besuchten Museen und
das KZ, machten Verwandte Tanz-
bergers ausfindig und haben einen
so lebendigen wie ergreifenden
Tatsachenroman geschrieben. 

„Du musst sie auch überfordern“

Inzwischen beißen sie sich als an-
gehende Rechtsanwaltsgehilfin
neben Gymnasiastinnen durch,

lernen Gas- und Wasserinstalla-
teur, werden Verkäuferin oder
bald die Wirtschaftsschule besu-
chen. Sie greifen mutig nach ihrer
Zukunft – und lästern im Zug nach
Würzburg über jene Freunde und
Nachbarn, die schlechtes Deutsch
sprechen.

Ein Wunder irgendwie. Wie das
geht mit diesen Kindern, warum
funktioniert so etwas? „Du musst
sie auch überfordern“, sagt die
Lehrerin Gerda Reuß, die das
Tanzberger-Projekt initiierte. Mit
ihrer neuen Klasse arbeitet sie an
einer Biografie von Käte Strobel,
der aus Nürnberg stammenden
früheren Gesundheits- und Fami-
lienministerin. Auch diese Siebt-
klässler werden vergessen, dass sie
„nur“ Hauptschüler sind, sobald
sie das Thema als ihres entdecken,

mit Zeitzeugen sprechen und öf-
fentliche Auftritte planen. Wenn
sie in Rathäusern empfangen und
mit Preisen geehrt werden.

„Es gibt keinen Weg, der ins Ab-
seits führt“, ist die Überzeugung
von Dagmar Süß. Seit 34 Jahren
unterrichtet sie, kam 2002 aus dem
„verträumten Oldenburg“ an die
Großstadtschule. 18 von 25 Kin-
dern sind nicht deutscher Her-
kunft, trotzdem ist Lehrerin immer
noch ihr Traumjob. Sie weiß: Es
kommt darauf an, Interesse zu we-
cken. In Geschichte versetzen sich
die Schüler beim Thema Absolu-
tismus etwa in die Rollen von Kö-
nig, Hofdamen und Bauern. „Stell
dir vor…“. Gerade entdecken sie
den Nationalsozialismus. Michae-
la Baetz von Imedana führt ins
Thema ein, am Computer können
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„Wir gucken nach vorn und gehen weiter 
– es gibt keinen Weg, der ins Abseits führt“
Ob man nun „Brennpunktschule“ sagt oder lieber „Schule der besonderen Art“ – das ist für Schulleiter Harald Mels
nur eine Wortklauberei. Fakt an der Grund- und Hauptschule Hummelsteiner Weg ist: 560 Schülerinnen und Schüler
und 55 Lehrkräfte in einem Schulhaus, das aus allen Nähten platzt. Nur die Hälfte der Schüler hat einen deutschen
Pass, bei zwei von dreien wird daheim nicht Deutsch gesprochen. 35 bis 40 Prozent der Eltern leben von Hartz IV, 
rund ein Viertel ist allein erziehend. Die Arbeitslosigkeit in der Südstadt liegt bei 19 Prozent
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Lebensläufe von verfolgten Frau-
en und die gesellschaftlichen Um-
stände rekonstruiert werden. Die
Jugendlichen aus der Achten dis-
kutieren angeregt, der Junge mit
dem „U wanna fight“-Shirt genau-
so wie die junge Türkin im Spag-
hetti-Top. Angelascht? Keine
Spur. Und die Probleme? Viele
Hautpschülerinnen und Haupt-
schüler leiden unter der Chancen-
losigkeit, die sie nach Schulschluss
erwartet. „Du musst – da pellen die
sich ein Ei drauf, in diesem Alter“,
sagt Dagmar Süß. Lieber als ab-
strakte Formeln ist ihr der Appell,
die Verantwortung fürs eigene Le-
ben zu übernehmen. Den eigenen
Weg zu gehen und – als Haupt-
schüler – auch einen mal Umweg
in Kauf zu nehmen. Erst Karosse-
riebauer zu lernen, dann den In-
dustriemechaniker draufzusetzen. 

Gentle Girls und Gangsta Tour

Aber das ist vielleicht gar nicht nö-
tig. An der Hauptschule Hum-
melsteiner Weg bestehen 60 bis 66
Prozent der Schüler den Quali, der
bayerische Schnitt liegt bei 55 bis
60 Prozent. Es gibt Lehrer, die
kommen sogar in den Ferien und
pauken mit den Schülern dafür.
Weitere Beispiele gefällig? „Gent-
le Boys“ und „Gentle Girls“ üben
soziale Umgangsformen, früher

mal haben „Cool Boys“ ihr Selbst-
bewusstsein trainiert. Im Tech-
nikkurs können Schülerinnen und
Schüler lernen, ihre Räder zu re-
parieren. Die Älteren schalten sich
zur Berufsorientierung per Video-
Konferenz in lokale Betriebe wie
MAN, Leoni oder Diehl hinein.
Die Catering-Teens kann man für
Veranstaltungen buchen und die
Schul-Foto-Firma macht Bewer-
bungsfotos. Die Schule selbst legt
Wert auf abwechslungsreiche Ge-
staltung der Gänge und wird im
Juni Teil der Haltestelle Kunst
sein, den neuen Duden bietet sie
zum Sonderpreis von 15 Euro an. 

Natürlich: Ohne die Förderung
etwa durch „Los“ – lokalem Ka-
pital für soziale Zwecke – oder die
Ziel-II-Mittel der EU wäre vieles
nicht möglich gewesen. Die Süd-
stadtkids etwa. Junge Hauptschü-
ler, die in einer freiwilligen AG  ih-
re Heimat für sich erobert, Wis-
sen über sie gesammelt und als
Stadtführer auch anderen zu-
gänglich gemacht haben. Eine mu-
sikalische Gangsta-Tour gab’s ge-
nauso wie eine kulinarische Reise
durch die Südstadt und die Be-
sichtigung ihrer romantischen Lo-
ve-Places. Aha!

Diese Anstrengungen wirken
nach außen – die Rotarier haben
als Schulpaten Regale und Möbel

für die Schulbücherei spendiert,
die Schule macht positive Schlag-
zeilen – und innen. „Das Klima ist
sehr freundlich, sehr entspannt“,
lobt Harald Mels. Seit 19 Jahren
ist er am Hummelsteiner Weg, seit
2000 als Schulleiter. Eigentlich
aber versteht er sich als Bildungs-
manager, der Kreativität und Po-
tenzial der Kolleginnen und Kol-
legen hoch lobt und Gelder locker
macht. Offene Wünsche hat er vie-
le: Computerarbeitsplätze für Kol-
leginnen und Kollegen werden
zwar gerade eingerichtet, aber es
fehlen Räume. Eine zweite Turn-
halle, ein Kunstraum, Fahrrad-
werkstatt und Kantine. Von den
alten Stromleitungen, die in die
Knie gehen, wenn drei Computer
gleichzeitig eingeschaltet werden,
ganz zu schweigen. 

Um 13 Uhr ist nicht Schluss

Sind das erste Vorbereitungen auf
die Ganztagsschule? „De facto
sind wir’s“, seufzt Schulleiter Mels.
Und viele Lehrer/innen sind über-
zeugt, dass gerade ihren Schüle-
rinnen und Schülern gar nichts
Besseres passieren könnte. Schu-
le als Familienersatz, als Erzie-
hungsinstanz. Anderswo wird über
solch artfremde Aufgaben ge-
stöhnt, am Hummelsteiner Weg
heißt es: „Wir können doch nicht

sagen, um 13 Uhr ist Schluss – al-
les andere ist dein Problem.“

Weil das so ist, schwärmen auf-
geweckte Mädchen wie Songül von
ihrer tollen Schule. „Weil wir hier
viel unternehmen“. Mit der Mäd-
chengruppe Smart-Hummels
kocht sie nachmittags, besucht Mu-
seen oder den Tiergarten. Gerade
lässt sich die 13-Jährige zur
Streitschlichterin ausbilden, zu-
sammen mit zwölf weiteren Jun-
gen und Mädchen. Sie sind der
fünfte Jahrgang seit Ende der 90er.
„Sie geben keine Ratschläge und
sind keine Richter“, warnt Ausbil-
derin Daniela Schubert. Aber sie
geben sich Regeln und lernen in 26
Schulstunden, wie sie Streithähne
dabei unterstützen können, ihre
Probleme zu erkennen und eine
Lösung zu finden. In jeder Pause
bieten sie im Raum mit dem pop-
pigen „Peace“-Schild ihre Dienste
an. Ernsthafte Auseinanderset-
zungen sind deutlich zurückge-
gangen, die Polizei kommt allen-
falls drei bis fünf Mal pro Jahr. Das
wird belohnt: Die Schule spendiert
an Ausbildungstagen Pizza und ab
und zu auch einen Ausflug für die
engagierten Streitschlichter.  

Text: Gabi Pfeiffer, arbeitet im Reporter-
team der Nürnberger Nachrichten
Fotos: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de
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Dieser Elternsprechabend war
wieder einmal sehr informativ:
Lauras Mutter hat seit Beginn des
Schuljahres nur noch einen Teil-
zeit-Job („Das bin ich meiner
Tochter einfach schuldig – jetzt,
wo sie mit Latein begonnen hat.“)
Zwei Mütter aus der 8. Klasse bie-
ten einmal in der Woche einen Le-
se-Club an. („Wo doch im
Deutschunterricht kaum noch ge-
lesen wird.“) Und die Eltern der
11a haben jetzt eine Lehrkraft für
englische Konversation engagiert.
(„Im Unterricht selbst wird kaum
Englisch gesprochen – da mussten
wir doch etwas tun.“) Die Bilanz
eines langen und interessanten El-
ternabends: Die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Elternhaus
funktioniert. Aber sie funktioniert
ein bisschen zu gut.

Denn Beispiele wie diese bele-
gen, dass sich die Schule zuneh-
mend von ihrem Kerngeschäft ver-
abschiedet. Aufgaben, für die ei-
gentlich nur sie selbst verantwort-
lich ist, werden inzwischen an die
Elternhäuser delegiert und von
diesen erstaunlich klaglos erledigt.
Hier findet ein pädagogisches Out-
sourcing statt, das die Eltern zu
unbezahlten Hilfslehrern und zu
unfreiwilligen Sponsoren degra-
diert – und damit auf eine Privati-
sierung unseres Bildungssystems
hinaus läuft.

So sind die Hausaufgaben nicht
mehr nur zum Nachbereiten und
zum Üben da. Wo die Lehrkräfte
angesichts eines verdichteten
Lehrplans immer mehr unter
Druck geraten, muss zu Hause das
Versäumte eben nachgeholt wer-
den. Da bleibt es dann oft an den
Eltern hängen, ihren Kindern den
neuen Lernstoff zu vermitteln. Die
Hausaufgabe wird so zum unbe-
zahlten Unterrichtsersatz.

Auch für das Wiederholen und
Vertiefen des Gelernten scheint
sich die Schule nicht mehr zustän-
dig zu fühlen. Dafür gibt es schließ-
lich die Klassenarbeiten, auf die
sich inzwischen die ganze Familie
vorbereitet. Eltern, Großeltern, äl-
tere Geschwister, Nachhilfelehrer

und Nachbarn bilden da einen
Brain-Trust, mit dem der Prü-
fungsstoff noch einmal aufberei-
tet und eingeübt werden muss.

Die individuelle Förderung ein-
zelner Schüler war für die Schule
eigentlich noch nie ein Thema.
Und auch hier sind die Eltern ge-
fordert – wenn schon nicht als
Hilfspauker, dann wenigstens als
Zahlmeister. Paukstudios und
Nachhilfelehrer aber verdienen
sich an den Unzulänglichkeiten
unseres Schulsystems eine golde-
ne Nase. Sie bieten nämlich an,
was eigentlich zu den Kernaufga-
ben jeder Schule gehören sollte. 

Mit ihrem Erziehungsauftrag tut
sich die Schule erwartungsgemäß
schwer. Deshalb dürfen die Eltern
auch hier den Ausputzer spielen.
Von der Kurzmitteilung im Hau-
saufgabenheft bis zum Verschärf-
ten Verweis – immer wieder drückt
sich die Schule vor eigenen Sank-
tionen und lässt dafür lieber die
Eltern in die Rolle des Scharf-
richters schlüpfen. Sie können
dann durch Fernsehverbot und
Stubenarrest sicherstellen, dass ih-
re Kinder in der Schule nicht län-
ger stören. Der Familienfrieden
kann deswegen zwar für ein paar
Wochen schief hängen – aber in
der Schule gerät so alles wieder ins
Lot.

Feindliche Übernahme

Hier wird keine Erziehungspart-
nerschaft zwischen Elternhaus und
Schule praktiziert. Hier findet eher
so etwas wie eine Feindliche Über-
nahme statt. Die Familien müssen
akzeptieren, dass sie für den schu-
lischen Erfolg ihrer Kinder mit-
verantwortlich sind. Und dafür ha-
ben sie ihren Preis zu zahlen.

Jedes pädagogische Outsour-
cing aber geht zu Lasten der Chan-
cengleichheit. Denn nicht alle El-
tern sind in gleicher Weise in der
Lage, der Schule unliebsam ge-
wordene Aufgaben abzunehmen.
Nicht alle Mütter können ihren
Kindern den Satz des Pythagoras
oder den Unterschied zwischen
Subjunktion und Konjunktion er-

klären. Nicht alle Eltern sind ge-
willt, ganze Wochenenden zu op-
fern, um mit ihren Kindern auf die
nächste Klassenarbeit zu lernen.
Und nicht alle Väter haben das
Geld, um ihrem Kind einen Lehr-
gang im „Studienkreis“ oder in der
„Schülerhilfe“ zu bezahlen. In dem
Maße aber, in dem die Eltern in
die Pflicht genommen werden, ver-
schärft sich die soziale Selektion
innerhalb unseres Bildungssy-
stems. Nicht durch das, was die
Schule tut, werden die Kinder bil-
dungsaktiver und einkommens-
starker Familien bevorzugt – son-
dern durch das, was sie nicht tut. 

Seit PISA darf man wieder of-
fen aussprechen, was lange Zeit ta-
buisiert war: Dass der Schulerfolg
eines Kinder in erster Linie von
der sozialen Situation seines El-
ternhauses abhängt und dass sol-
che sozialen Disparitäten eigent-
lich ein Skandal sind. So lange aber
die Praxis des pädagogischen Out-
sourcing nicht gestoppt wird, wird
sich an dieser sozialen Schieflage
unseres Schulsystem nichts än-
dern. Eine faire Erziehungspart-
nerschaft hätte deshalb mit einer
klaren Arbeitsteilung zwischen El-
ternhaus und Schule zu beginnen.
In diesem Zusammenhang müs-

sen sich Eltern darauf verlassen
können, dass sie in Zukunft von
schulischen Zelotendiensten ver-
schont bleiben. Die Schule aber
hätte sich einer umfangreichen
Aufgabenkritik zu unterziehen
und dabei keine Tabus zu akzep-
tieren. Vielleicht könnte das Er-
gebnis eine Schule ganz neuen Zu-
schnitts werden – eine Schule näm-
lich,

- die auf Hausaufgaben ganz ver-
zichtet und dafür im Rahmen
des Stundenplans gesonderte
Übungszeiten anbietet.

- die sich die individuelle Förde-
rung einzelner Schüler zur Auf-
gabe macht und dafür den Un-
terricht völlig neu strukturiert.

- die auf stofflastige Klassenar-
beiten verzichtet und diese
durch kleinere, unangekündigte
Leistungsnachweise ersetzt.

- die sich den Konflikten mit ein-
zelnen Schülerinnen und
Schülern stellt, ohne damit de-
ren Eltern zu behelligen.

- die die Schülerinnen und
Schüler mit außerschulischen
Bildungsangeboten bekannt
macht und diese Aufgabe nicht
alleine den Eltern überlässt.

- für die auch der Umfang der
Schulferien nicht länger ein Ta-
bu ist, weil hier die Grundlagen
für spätere Benachteiligungen
gelegt werden.

- die zum Nulltarif zu haben ist
und von den Eltern nicht länger
eine Subventionierung staat-
licher Kernaufgaben verlangt.

Die ungerechte Verteilung der
Bildungschancen ist nicht im Klas-
senzimmer, sondern im System
begründet. Deshalb muss hier an-
gesetzt werden, wenn sich die Kin-
der aus armen und bildungsfernen
Familien nicht länger mit der Ver-
liererrolle abfinden sollen. 

Text: Jonas Lanig
Foto: Michael Matejka
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Eltern-Einsatz macht Schule ungerecht 
Der Nürnberger Gymnasiallehrer Jonas Lanig schimpft auf pädagogisches Outsourcing

Jonas Lanig, Lehrer am Laben-
wolf-Gymnasium und Vorsitzender
der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) in Nürnberg
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Im Januar 2005, wenige Tage
nach dem schrecklichen Seebeben,
bei dem über 230.000 Menschen
ihr Leben verloren und ganze Ort-
schaften unter den Wellen dem
Erdboden gleich gemacht wurden.
Städte, Vereine und Schulen, for-
derte der damalige Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder, sollten Pa-
tenschaften in der Krisen-Region
übernehmen. Nürnberg entschied
sich für Kalkudah, ein Küsten-
städtchen in Sri Lanka mit rund
3.500 Einwohnern. 300 Menschen
starben dort Weihnachten 2004,
weitere 3.000 verloren ihr Hab und
Gut. In Kalkudah gibt es trotz
traumhafter Sandstrände keine
Tourismusindustrie, weil der 20
Jahre dauernde Bürgerkrieg zwi-
schen Regierungstruppen und den
paramilitärischen Befreiungsti-
gern (LTTE) die Gegend verwüs-
tet hat. Die Rebellen der LTTE
kämpfen für die Unabhängigkeit
des von Tamilen dominierten Nor-
dens und Ostens Sri Lankas vom
Rest der Insel, in dem mehrheit-
lich Singhalesen leben. 

„Wir   wussten, dass es schwie-

rig wird“, sagt Norbert Schürgers,
bei dem als Leiter des Amtes für
Internationale Beziehungen (IB),
bei dem alle Fäden der Projekte
zusammenlaufen. Die Bewohner
dieser Region seien doppelt ge-
troffen: durch den Bürgerkrieg
und das Seebeben. In den „einfa-
cheren“ Gebieten sei nach der Ka-
tastrophe eine Hilfsorganisation
nach der anderen angekommen.
„Aber wo wir sind, ist keiner“, be-
tont er. „Wenn wir den Menschen
geholfen haben, können wir ganz
besonders stolz sein.“

Nähmaschinen und Fahrräder

Das Wort „wenn“ wäre nicht nö-
tig. Denn die Hilfe, die die Stadt
Nürnberg gemeinsam mit der
Christoffel-Blindenmission (CBM)
auf die Beine gestellt hat, kann sich
sehen lassen. Seit Beginn der Pa-
tenschaft unterstützen Nürnberger
zusammen mit der Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) durch
großzügige Spenden Kalkudah. Bis
zum vergangenen Sommer, als der
Konflikt zwischen Tamilen und
Singhalesen erneut eskalierte, hat-

te sich in dem Ort, der fast völlig
von der Landkarte ausradiert wor-
den war, schon vieles verbessert:
So hat die Stadt Nürnberg bei-
spielsweise mit rund 120.000 Euro
neue Häuser für 120 obdachlos ge-
wordene Fischerfamilien errichtet.
Mit Hilfe des Nürnberger Juwe-
liers Amano Haniffa, der selbst aus
Sri Lanka stammt, wurden für
55.000 Euro ein großes Wasser-
tankfahrzeug sowie ein Pumpwa-
gen gekauft und an die Gemeinde
Kalkudah geliefert. Außerdem ent-
standen neue Brunnen und Was-
serleitungen. Die Stadt kaufte ei-
nige Boote und Fischernetze sowie
mehrere Dutzend Nähmaschinen
für den künftigen Lebensunterhalt
von Fischer-Familien, deren Er-
nährer bei dem Tsunami ums Le-
ben kamen. 

Die Helfer brauchten für so
manche Maßnahme vor Ort viel
Überredungs-, Improvisations-
und Organisationstalent. Um
mögliche Folgen künftiger Natur-
katastrophen möglichst gering zu
halten, hatte  die Regierung Sri
Lankas eine Pufferzone verfügt

und Baugrundstücke drei Kilo-
meter im Landesinneren ausge-
wiesen. Dadurch entstand ein neu-
es Problem: Wie sollten die Fi-
scher zu ihren Booten gelangen,
wo es kaum öffentliche Transpor-
tangebote gibt? Die Stadt organi-
sierte schnell Dutzende Fahrräder,
damit die Fischer weiter ihrem Be-
ruf nachgehen konnten. Aber wer
sollte die Vergabe der Räder über-
nehmen? Auch das große Was-
sertankfahrzeug sorgte für Pro-
bleme. Da sich damit auch Waf-
fen und nicht nur Wasser trans-
portieren ließe und die Angst vor
Angriffen im Bürgerkriegsgebiet
groß ist, fährt das Fahrzeug unter
dem Logo der Stadt Nürnberg.
Bisher sei nichts passiert, berich-
tet Schürgers. 

Keine dunklen Kanäle

Rund 200.000 Euro sind allein für
diese Projekte nach Kalkudah ge-
flossen. Geld, das auf einem Spen-
denkonto der Norisbank zu-
sammenkam. Wenige Tage nach
dem Seebeben eröffnete das Geld-
institut das Hilfskonto mit einem
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„Wir wussten, dass es schwierig wird“
Zweieinhalb Jahre nach dem verheerenden Tsunami in Südostasien ist in vielen Katastrophen-Gebieten Alltag einge-
kehrt. Nicht zuletzt haben enorme Spenden der Deutschen dazu beigetragen. Doch in Nürnbergs Patengemeinde Kal-
kudah liegen die Aufbauarbeiten und damit viel Geld seit Juni 2006 auf Eis: Der kleine Ort an der Ostküste Sri Lankas
leidet unter dem Bürgerkrieg zwischen singhalesischen Regierungstruppen und Tamilen

„Wenn wir den Menschen geholfen
haben, können wir ganz besonders
stolz sein“: Norbert Schürgers, 
Leiter des Amtes für Internationale 
Beziehungen der Stadt Nürnberg über
den Einsatz in Sri Lanka.
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Grundstock von 50.000 Euro. Mit-
arbeiter ließen den Betrag auf
120.000 Euro anwachsen, viele
Bürger steuerten zusammen noch
mal 80.000 Euro bei. Jeder ge-
spendete Cent sei angekommen.
„Wir haben die Spenden nach-
weislich hervorragend eingesetzt“,
betont IB-Chef Schürgers. In
dunklen Kanälen sei nichts ver-
schwunden.

Klinik-Neubau gestoppt

Die Nürnberger hätten sich sehr
spendabel gezeigt. Unmittelbar
nach der Katastrophe habe in sei-
nem Büro am Weinmarkt ständig
das Telefon geklingelt: „Die Men-
schen wollten wissen, wie sie hel-
fen können“, erinnert sich der
Amtsleiter. Wie viel Geld die
Nürnberger insgesamt gegeben ha-
ben, kann Schürgers nicht sagen.
Denn viele hätten ja auch an an-
dere Hilfsorganisationen wie Ro-
tes Kreuz oder Ärzte ohne Gren-
zen Geld überwiesen. Diese Hilfe
hält sogar noch an. Im März 2006
hat eine Gruppe engagierter Bür-
ger den Verein „Tsunami-Hilfe
Nürnberg in Sri Lanka“ gegründet:
Die Ehrenamtlichen wollen auch
weiterhin Spenden sammeln. 

Das weitaus größte Projekt
bringt die GfK auf den Weg: Das
Unternehmen lässt in Kalkudah
für 300.000 Euro einen Klinik-
Neubau mit bis zu 100 Betten er-
richten. Das Fundament wurde im
Herbst 2005 gelegt. Allerdings
mussten die Baumaßnahmen im

Juni 2006 gestoppt werden, sagt
Schürgers. Die erneuten Kämpfe
zwischen tamilischen Rebellen
und nationalistischen Garden ma-
che die Arbeit unmöglich. Seither
liegen rund 250.000 Euro auf Eis.
Die Nürnberger Helfer befänden
sich in der Klemme. „Zum einen
sollen die Spendengelder einge-
setzt werden“, erklärt er, „zum an-
deren können wir das Risiko nicht
auf uns nehmen.“ Falls sich die Si-
tuation rund um Kalkudah nicht
entspannt und die Hilfsmaßnah-
men in absehbarer Zeit nicht auf-
genommen werden können, den-
ke man bereits über Alternativen
nach. Die Nürnberger Gelder
könnten dann etwa srilankischen
Bürgerkriegsflüchtlingen zu Gute
kommen. Gegen den Einwand, die
finanziellen Mittel würden somit
zweckentfremdet, wehrt sich
Schürgers vehement: „Es hat doch
keinen Sinn, das Geld zurückzu-
halten und so lange zu warten, bis
kein Tsunami-Opfer mehr am
Strand sitzt“.

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
Fotos: privat / Roland Fengler, 
Fotograf bei der Nürnberger Zeitung; 
Stadt Nürnberg

Andere Katastrophen 
gingen unter
Viel Geld, wenig Planung: Die Bilanz der 
weltweiten Tsunami-Hilfe ist durchwachsen 

Eines der schwersten Beben seit 100 Jahren (Stärke
9,3 auf der Richter-Skala) hat am 26. Dezember 2004 im
Indischen Ozean einen Tsunami ausgelöst, dem über
230.000 Menschen zum Opfer fielen. Mehr als 1,7 Millio-
nen Menschen wurden obdachlos, die Schäden in den be-
troffenen Ländern werden auf über zehn Milliarden US-
Dollar geschätzt.

Die humanitäre Hilfe lief in großem Umfang unmittel-
bar nach der Tsunami-Katastrophe an, wodurch weitere
Opfer und Epidemien vermieden werden konnten. Auf
der großen Geberkonferenz am 11. Januar 2005 in Genf
folgten 35 Staaten dem Hilfsappell der Vereinten Natio-
nen und stellten die als notwendig errechneten 977 Milli-
onen US-Dollar für Sofortmaßnahmen zur Verfügung.
Mit über eineinhalb Milliarden Euro Privatspenden und
fast fünf Milliarden Euro staatlicher Hilfen kam nach ei-
ner Katastrophe weltweit noch nie mehr Geld zusam-
men. 

Die Deutschen präsentierten sich ebenfalls hilfsbereit
wie noch nie und überwiesen an verschiedene Hilfsorga-
nisationen 670 Millionen Euro – fast doppelt so viel wie
bei der bis dahin größten Einzelspendenaktion nach der
Elbeflut im Jahr 2002. Die Bundesregierung hatte sofort
nach der Naturkatastrophe Mittel in Höhe von 500 Milli-
onen Euro für humanitäre Soforthilfe sowie für den
Wiederaufbau angekündigt. 

Trotz dieser nie dagewesenen Spendenbereitschaft
wurde auch Kritik an der Tsunami-Hilfe laut: So hatte
beispielsweise das katholische Hilfswerk Miseror bemän-
gelt, dass die internationale Hilfe häufig den Interessen
der armen Bevölkerung zuwider laufe. Der Wiederauf-
bau habe sich in vielen Fällen zu stark nach rein wirt-
schaftlichen Interessen gerichtet. Viele Hilfsorganisatio-
nen seien zudem ohne langfristige Konzepte in die be-
troffenen Länder gefahren und hätten darüber hinaus
die Situationen vor Ort oft nicht richtig eingeschätzt. Die
in Deutschland maßgeblichen Hilfsorganisationen Rotes
Kreuz, Caritas, Diakonie und Unicef zogen im Dezember
2005, also ein Jahr nach dem Tsunami, eine durchwach-
sene Bilanz: Viele Menschenleben hätten ihrer Meinung
nach gerettet werden können, wenn es eine bessere Kata-
strophenvorsorge gegeben hätte. Zudem forderten sie
professionelle Nothilfe und langfristige Armutsbekämp-
fung künftig besser zu verzahnen.

Außerdem wurden andere Katastrophen fast völlig
vergessen. Für die Opfer und Verwüstungen, die etwa
Hurrikan Stan im Oktober 2005 in Mittelamerika hinter-
ließ, gab es verhältnismäßig wenig Geld. Auch die Opfer
und Millionen Obdachlosen, die das schwere Erdbeben
in Pakistan Anfang Oktober 2005 verursachte, warteten
größtenteils vergeblich auf Hilfe von außen. 

Sharon Chaffin
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Die Sonne scheint und es liegt
tatsächlich ein wenig das Flair ei-
ner einfachen, südländischen Ur-
laubspension über dem kleinen
Haus in der Ottostraße. Den
„Empfang“ übernimmt Ingrid
Gutmann, Straßenkreuzerverkäu-
ferin. Die 63-Jährige lebt seit fast
einem Jahr in der Pension und
würde am liebsten ganz dort blei-
ben. Sie hilft den Frauen, die neu
ankommen, sie übernimmt die
Mama-Funktion und ist Anlauf-
station, wenn es Probleme gibt.

Doch die Gäste der Pension
Sonnenschein sind keineswegs Ur-
lauber, sondern Frauen, die zum
Beispiel wegen einer Trennung
vom Partner ohne ein Dach über
dem Kopf auf der Straße stehen.
Manche von ihnen sind am Boden
zerstört - das Haus Sonnenschein
soll für sie eine Zuflucht sein. Ein
Ort, an dem sie ein wenig zur Ru-
he kommen können, bis sie in der

Lage sind, ihr Leben wieder selbst
in die Hand zu nehmen.

Anstelle einer tristen Verwahr-
anstalt für Obdachlose wollten
Christine und Bernhard Kunst-
mann (57) ihren Gästen einen ge-
schützten Rahmen mit angeneh-
mer Atmosphäre bieten. “Wir sind
durch unseren Sohn mit der An-
throposophie in Berührung ge-
kommen,“ erzählt die 52-Jährige,
denn der besucht die Steiner-Schu-
le. Sie überlegten gemeinsam, wer
die schwächsten Glieder der Ge-
sellschaft seien und entschieden
sich dafür, den Frauen zu helfen.
Natürlich sollte das Projekt sich
auch wirtschaftlich tragen, aber
letztlich, so Frau Kunstmann,
„geht es um das Menschsein, nicht
ums Raffen“. 

Im Februar 2006 öffnete die
„Pension Sonnenschein“ ihre
Pforten. Auf drei Etagen mit je-
weils einer eigenen Küche, Toi-

lette und Dusche können insge-
samt 11 Frauen Unterschlupf fin-
den. Alle Räume wurden neu
möbliert, sie wirken sehr freund-
lich und gepflegt und Herr Kunst-
mann verleiht gerade den Wänden
im Hausflur einen neuen Anstrich.
Auch das gehört zum Wohlfühl-
Programm, erklärt seine Frau,
denn „die Leute sollen das sauber
sehen, denn nur dann schätzen sie
es und halten es auch sauber“. 

Jede Frau hat ein Zimmer

Christine Kunstmann versteht ihr
Haus als eine Art WG - die Frau-
en sollen sich frei bewegen kön-
nen, es gibt aber auch klare Re-
geln und wer dagegen verstößt,
muss das Haus sofort verlassen.
Bei ihren Erkundigungen in an-
deren Pensionen hatte das Ehe-
paar festgestellt, „dass die Men-
schen oft schlecht untergebracht
sind“. Sie lebten dort meist in

Mehrbettzimmern, wohl aus dem
einfachen Grund, weil es staatli-
che Zuschüsse nur pro Kopf und
nicht pro Zimmer gibt. Die Kunst-
manns waren sich aber einig, dass
jede der Bewohnerinnen ihr eige-
nes Zimmer haben sollte, denn „so
kann jede für sich alleine sein, hat
ihre Intimsphäre, kann aber trotz-
dem mit anderen kommunizie-
ren“. Und so kommt auch eine
ehemalige Mitbewohnerin, die in-
zwischen eine eigene Wohnung ge-
funden hat, immer wieder vorbei,
wenn sie sich einsam fühlt. In der
Pension Sonnenschein trifft sie im-
mer jemanden, mit dem sie sich
unterhalten kann.  

Text: Christine Kammerer, Politologin,
Heilpraktikerin für Psychotherapie und
Journalistin
Foto: Gerd Grimm

Eine Auszeit von der Krise 
in der Pension Sonnenschein
Christine und Bernhard Kunstmann stecken Zeit, Geld und klare Regeln in ihre 
Obdachlosenpension – die Bewohnerinnen wissen das zu schätzen
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„Seit über 1000 Jahren leisten
Stiftungen einen bedeutenden
Beitrag für das Wohlergehen der
Menschen. Das Recht der Bürger,
Stiftungen zu errichten, ist Aus-
druck der Freiheit in einem sozi-
alen Rechtsstaat. Der Stifter wirkt
in seiner Stiftung über seinen Tod
hinaus fort, meist über viele Ge-
nerationen.“ So beginnt der In-
formationsteil auf den Internet-
seiten der „Stiftungen der Stadt
Nürnberg“. Genau 33 Stiftungen
verwalten Christian Reichel und
seine sechs Mitarbeiter – zurzeit.
„Monatlich kommen zwei bis drei
Interessenten zu mir ins Büro“, 
ist der Abteilungsleiter von diesen
Besuchern begeistert. Überlegen
sie doch alle, ihr Vermögen zu
Lebzeiten oder nach ihrem Tod
ganz oder zum Teil zum Nutzen
der Allgemeinheit zur Verfügung
zu stellen. Sei es für soziale Zwe-
cke, für Bildung und Erziehung,
das Gesundheitswesen oder die
Förderung von Kunst und Kultur.
„Helden der Gesellschaft“ nennt
Reichel diese Wohlhabenden, die
einen bundesweiten Trend bestä-
tigen: Die Erbmasse steigt, die
Zahl der Kinder sinkt, die steuer-
liche Förderung von Stiftungen hat
sich erheblich verbessert. „Es gibt
einen Boom an Neugründungen
in Deutschland“, weiß Reichel.

Eine Försterin gehört zum Team

Er und seine Leute helfen bei der
Erstellung einer Satzung, die den
Stifterwillen formuliert und ver-
walten das Vermögen. Aktienpa-
kete, Immobilien und was sonst zur
Stiftung gehört, muss in Wert bzw.
Substanz erhalten bleiben, nur der
jährliche Ertrag darf ausgeschüt-
tet werden. Wie aufwändig das sein
kann, verdeutlicht die „Heilig-
Geist-Spital-Stiftung“, die älteste
der Stadt. In einer Urkunde vom
13. Januar 1339 verfügte Konrad
Groß, einer der reichsten Bürger
seiner Zeit, dass seine Stiftung Be-
dürftigen zugute kommen soll. Zu

den bedeutendsten Besitzungen
der Stiftung gehören die Mauthal-
le, das Heilig-Geist-Spital und 505
Hektar Wald bei Schnaittach. Die
Immobilien müssen erhalten und
verwaltet, der Wald gepflegt und
bewirtschaftet werden. Deshalb ge-
hört auch eine Försterin zur Stif-
tungsverwaltung.

Bei so viel Aufwand stellt die
Stadt sicher, dass die von ihr ge-
führten Stiftungen auch nur der
Nürnberger Bevölkerung zugute
kommen.

Der passende Glaube zählt

Entweder ist ein lokaler Bezug ei-
nes Projektes nötig, oder die An-
tragsteller müssen Nürnberger sein.
Wer als „Bedürftiger“ um Hilfe bit-
tet, muss zum Beispiel seit min-
destens vier Jahren in Nürnberg le-
ben. Ralph Wägner ist für diesen
Bereich verantwortlich, dem mit
der weitaus stärksten Nachfrage bei
jährlich rund 7.000 Gesuchen. So,
wie sich bei seinem Chef immer
mehr Reiche erkundigen, mehren
sich bei ihm die Anträge Armer auf
Heizkostenzuschuss, Übernahme
von Krankheitskosten oder Hilfen
in einer Notlage.

Haben im letzten Jahr alle
Nürnberger Stiftungen ca. drei
Millionen Euro vergeben können,
so ging die Hälfte der Summe an
Bedürftige. Mit Abstand die größ-
te Hilfs-Quelle ist dabei die „Sig-
mund-Schuckert-Stiftung“, aus de-
ren Wertanlagen allein eine Mil-
lion Euro pro Jahr verteilt werden
können.

„Bedürftig“ wird dabei großzü-
gig ausgelegt: Wer etwa 345 Euro
Arbeitslosengeld II im Monat be-
kommt, darf die gleiche Summe
dazu haben, um immer noch Aus-
sicht auf Hilfe zu haben. 

Und dass zum Beispiel die Schu-
ckert-Stiftung verlangt, die be-
dürftigen Personen müssten evan-
gelischen Glaubens sein, hat der
Kirche schon etliche neue Schäf-
chen gebracht.

Weil aber gerade „Bedürftige“
immer mehr werden, werden die
Zuwendungen entsprechend ge-
ringer oder Anträge müssen sogar
abgelehnt werden. Noch ein Pro-
blem beschäftigt Reichel und sei-
ne Leute: Manchen Stiftungen ge-
hen die geeigneten Nutznießer
aus. Otto Lauterbach etwa legte
einst fest, dass mit seiner Stiftung
„Kriegsblinde und im Kriege Er-
taubte“ unterstützt werden sollten.
Eine Satzungsänderung nach
streng vorgeschriebenen Regeln
soll den Stifterwillen nun zeitge-
mäß anpassen. Und dass die Stif-
tung viel über die Persönlichkei-
ten dahinter aussagt, zeigt etwa die
„Fritz- und Eugenie-Übelhör-
Stiftung“. Gefördert werden aus-
schließlich „Söhne alteingesesse-

ner Nürnberger Familien aus Frei-
denkerkereisen, der freireligiösen
Gemeinde, Juden und evtl. Pro-
testanten, welche Naturwissen-
schaften, Chemie und Physik in-
begriffen, Mathematik oder Me-
dizin studieren“.

Viele Stifter, weiß Christian
Reichel, wollen heute gar nicht
mehr öffentlich genannt werden.
Sie sorgen mit ihrer Tat eher für
ihre innere Zufriedenheit. Ein Ge-
fühl, das auf andere Weise auch
Reichel und seine Mitarbeiter ken-
nen. „Die Fluktuation ist bei uns
sehr gering“, weiß der Chef. An-
deren Menschen helfen zu können
mache eben zufrieden.

Text: Ilse Weiß; Foto: Gerd Grimm
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„Stifter sind die Helden der Gesellschaft“
Davon ist Christian Reichel, Leiter der Abteilung Stiftungsverwaltung der Stadt Nürnberg überzeugt. 
Die Heldentaten, um im Bild zu bleiben, genießen jährlich weit mehr als 7.000 Bürgerinnen und Bürger in Form 
von finanzieller Unterstützung. Und es werden immer mehr – auf beiden Seiten. 
Ein Besuch bei denen, die das Geben und Nehmen verwalten

Treten den Gang zur Arbeit gerne an: Abteilungsleiter
Christian Reichel und seine Mitarbeiter/innen 
Petra Paulus, Ursula Lang, Ralph Wägner (von links).
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Ein schönes, helles Zimmer im
Nürnberger Süden. Zwei Sofas,
Vitrinen, ein Computer und auf
dem Schreibtisch, wo andere Leu-
te moderne Flachbildschirme ha-
ben, ein uralter Monitor. Horst
Göttler braucht eigentlich gar kei-
nen Bildschirm, er ist seit seiner
Kindheit blind.

Seit zwei Jahren lebt der 37-Jäh-
rige mit seiner ebenfalls blinden
Frau Verena in der Wohnung. Die
Einrichtung, so erzählt er, hat er
mit seinen Eltern ausgesucht. Die
optische Wirkung können die na-
türlich besser beurteilen, das Pro-
besitzen ließ sich Horst Göttler je-
doch nicht nehmen.

Auf fremde Hilfe will er ja ei-
gentlich nicht angewiesen sein.
„Ich kenne einige Sehende, die viel
öfter um Hilfe fragen“, sagt er mit
einer Selbstverständlichkeit in der
Stimme und fügt hinzu: „Das ist
aber eine Persönlichkeitssache.
Ich würde auch als Sehender kei-
ne Hilfe benötigen wollen.“

Seinen Weg zur Arbeit geht er
wie jeder andere Fußgänger,
manchmal kommt er erst spät-
abends nach Hause. Blindenam-
peln, Blindenstock und seine wa-

chen Sinne helfen ihm dabei. In
ungewöhnlichen Situationen, bei-
spielsweise vor einer neuen Bau-
stelle, jedoch geht es ihm wie ei-
nem sehenden Menschen auch. Er
braucht eine Orientierungshilfe.
Oft kommt die dann von den Bau-
arbeitern. Manchmal aber kommt
niemand. Dann merkt Horst Gött-
ler, wie jemand hinter ihm steht
und zuschaut, wie er einen Aus-
weg sucht. „Man kann Blicke auch
als Blinder sehen“, ist er über-
zeugt. Beschweren würde er sich
in so einer Situation allerdings
nicht. Die Hilfe, die er damit er-
zwänge, wäre seiner Meinung nach
nicht erstrebenswert.

Manche Leute haben 
zu viel Mitleid

Aber auch als Helfer kann man ei-
nem Blinden gegenüber Fehler be-
gehen. So erzählt Horst Göttler,
wie ihn einmal jemand unver-
mittelt von hinten packte, um ihn
vor einer Rolltreppe zu „retten“.
Und manche Menschen haben
einfach zu viel Mitleid mit ihm, der
sein Leben mit einer entspannten
Souveränität zu meistern scheint.
Gut gemeinte Sätze wie „Wenn ich

jetzt blind wäre, wüsste ich nicht
mehr weiter“ beantwortet er mit
einem verschmitzten Grinsen und
kommentiert: „...aber das wissen
sie so wahrscheinlich auch nicht.“

Verlaufen kann sich 
jeder im Leben

Da, wo es nötig ist, hört er gerne
auf Ratschläge anderer. So fragt
er seinen Nachbarn, wenn es um
farbliche Stilberatung geht. Zwar
hat er ein elektronisches Gerät,
das Farben erkennen kann, ein
Gefühl für schöne Farbkombina-
tionen schreibt er dennoch eher
den sehenden Menschen zu. Doch
auch hier bewahrt sich Horst Gött-
ler seine Unabhängigkeit weitest-
gehend. Blue Jeans und dazu ein
Hemd, damit kann man kaum
falsch liegen.

Die Geschicke Blinder sind
ebenso unterschiedlich wie die ih-
rer sehenden Mitmenschen und so
gibt es auch bei den Göttlers eine
innerfamiliäre Arbeitsteilung.
Horst Göttler hat beispielsweise
das größere Talent, Wäsche zu-
sammenzulegen als seine Frau,
diese Arbeit erledigt meistens er.

Auf dem Couchtisch liegt eine

Unterschriftenliste. Es geht um ei-
ne blindengerechte Ampel, die
städtische Verwaltung lässt sich
bei solch kostspieligen Anschaf-
fungen etwas bitten. Mit Ämtern
hat Horst Göttler eben Probleme
wie viele andere auch. Aber hätte
er das Formular damals bei der
Änderung seines Ausweises selber
ausfüllen können, wäre der Irrtum
mit der Adresse – Kopernikus-
straße anstatt Kopernikusplatz –
wohl nicht passiert.

Für den blinden Mann ist es kein
Unterschied, warum ihm geholfen
wird. Ob er Hilfe aufgrund seiner
Behinderung braucht oder weil er
einmal, wie ein Sehender auch,
nachts nach Hause trampt, die
Grenze dazwischen nimmt er nicht
mehr wahr. „Wenn man sich im
Leben verlaufen hat, braucht man
schon Hilfe“, gesteht er. Davor ist
allerdings niemand gefeit.

Text: Philip Artelt, Student in Erlangen
und freier Journalist
Fotos: Mathias Junginger, Geograph 
und freier Journalist/Fotograf
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Die Farbberatung übernimmt der Nachbar
Horst Göttler ist seit seiner Kindheit blind und hat ein feines Gespür 
für die Stärken und die Hilflosigkeit seiner Mitmenschen

„Man kann Blicke auch als Blinder sehen“:
Horst Göttler meistert seinen Alltag souverän –
und ermöglicht auf seiner Internetseite Ein-
blicke: www.horst.goettler.info 



„Ich versuche das zu geben, was ich selbst einfordern würde“: Karin Leykamm an ihrem Arbeitsplatz. Im Besucherzimmer können Angehörige
ihre Gedanken in Worte fassen und Bilder der Erinnerung in ein Buch kleben.
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Es ist ruhig auf der Palliativsta-
tion 20 III im Dr. Hans Birkner-
Haus des Klinikums Nord. 13 Ein-
zelzimmer, ein wohnlich einge-
richteter Aufenthaltsraum mit Bü-
cherregalen, Pflanzen und Sofas,
eine offene Küche, eine Kinder-
spielecke. Die Atmosphäre ist an-
genehm, fast schon meditativ. Ein
Pärchen mittleren Alters verlässt
eines der Patientenzimmer. Er hält
sie im Arm, während sie sich Trä-
nen aus dem Gesicht streicht. Wer
hier aufgenommen wird weiß, dass
dies häufig der letzte Schritt einer
oftmals langen und kräftezehren-
den Krankheitsgeschichte ist, wel-
che den Patienten und ihren An-
gehörigen viel abverlangt hat. Vie-
le Patienten leiden unter Tumor-
erkrankungen, haben gehofft und
gekämpft, haben unzählige Be-
handlungen über sich ergehen las-
sen. Und doch, am Ende werden
sie diesen Kampf verlieren.

Hier arbeitet die ausgebildete
Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin Karin Leykamm seit nun-
mehr zweieinhalb Jahren. „Das

war eine bewusste Entscheidung“,
sagt die 41-Jährige, „so habe ich
mir meinen Beruf immer vorge-
stellt!“ Ziel der palliativen Pflege
ist es, Menschen mit einer fortge-
schrittenen unheilbaren Krankheit
für den Rest ihrer Lebenszeit ein
beschwerdefreies, zumindest aber
ein schmerzlinderndes Dasein zu
ermöglichen. „Dabei geht es uns
vor allem darum, den Patienten in-
dividuelle Pflege zu bieten, im
Rahmen derer bewusst auf ihre
Bedürfnisse und Wünsche einge-
gangen wird.“ Ein interdisziplinä-
res Team aus Ärzten, Pflegeper-
sonal, Sozialarbeitern, Therapeu-
ten und Seelsorgern bemüht sich,
diesen Ansprüchen gerecht zu
werden. Das umfassende Betreu-
ungs- und Pflegeangebot auf der
Station ist dabei gleichermaßen an
die Patienten und ihre Angehöri-
gen gerichtet. Insbesondere letz-
tere können und wollen das Un-
abwendbare oft nicht akzeptieren,
so dass an dieser Stelle besonders
viel Engagement notwendig ist.
„Für mich bedeutet Hilfe ‚da sein‘.

Es geht vor allem darum, dem an-
deren zuzuhören, Traurigkeit und
Glücksmomente zu teilen. Patient
und Angehörige sollen wissen,
dass sie bei uns nicht allein gelas-
sen werden. Das ist ganz wichtig!“
Und so geht der Anspruch in der
palliativen Pflege weit über das
vielmals in die Kritik geratene
Satt-und-Sauber-Prinzip hinaus.
„Ich möchte versuchen das zu ge-
ben, was ich für mich selbst ein-
fordern würde, wäre ich in der ent-
sprechenden Situation.“

Der Tod macht keine Angst

Dass diese Arbeit dem Pflegeper-
sonal viel abverlangt, liegt auf der
Hand: „Manchmal müsste man
sich vierteilen, um allen Bedürf-
nisse der Patienten gerecht wer-
den zu können“, bekräftigt Karin
Leykamm. So ist es auch nicht wei-
ter verwunderlich, dass die eige-
nen Belastungsgrenzen manchmal
überschritten werden, auch wenn
man es selbst nicht immer wahr-
haben möchte. Nichts desto weni-
ger schöpft die Krankenpflegerin

aus ihrer Arbeit jene Kraft, die sie
für ihr eigenes Leben braucht:
„Hilfe zu leisten tut gut, man be-
kommt das Gefühl, dass man et-
was Sinnvolles tut. Und ich liebe
meinen Beruf. Der ist einfach auf
mich zugeschnitten.“

Durch die ständige Konfronta-
tion mit Krankheit und Tod hat
sich auch ihre eigene Einstellung
zum Leben verändert: Der Schre-
cken vor dem Tod wurde ihr ge-
nommen. „Mir ist mittlerweile
sehr bewusst, dass das Leben
schnell zu Ende gehen kann. Un-
sere Lebenszeit ist kostbar, ich hof-
fe, dass ich ‚meinen’ Zeitpunkt an-
nehmen kann, wenn es soweit ist.“

Text/Foto: Mathias Junginger, Geograf
und freier Journalist in Nürnberg

>
„Palliativ“ leitet sich aus dem
Lateinischen „pallium“, Umhang
bzw. Mantel ab. So wird ein
ganzheitlich „schützender Mantel“
um einen lebensbedrohlich kran-
ken Patienten gelegt. Palliativme-
dizin ist die „lindernde Medizin“.
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„Zuhören, Traurigkeit 
und Glücksmomente teilen“
Karin Leykamm ist Krankenpflegerin auf der Palliativstation des Nürnberger Klinikums. 
Sie liebt ihren Beruf, der Schwerstkranken die Sicherheit gibt, nicht allein zu sein



Titel ·  Hilfe!

HiHiHilfe, 
die Retter
In letzter Sekunde gerettet!
In Mittelfranken bereiten
sich täglich hunderte Men-
schen darauf vor, Leben zu
retten. Ihre Organisationen
stellen wir im Kurzporträt
vor:

Polizei
In Mittelfranken leben rund 1,7
Millionen Menschen, das Gebiet
umfasst 7.245 Quadratkilometer.
Dafür zuständig sind 4.293 Poli-
zeibeamte, darunter 652 Frauen,
in 30 Inspektionen und etlichen
Facheinheiten. Mit 300 Polizisten
ist Nürnberg Mitte die größte. Sie
bewältigen monatlich über 12.000
Einsätze – mit Schwerpunkt bei
Unfällen und Streitigkeiten, ge-
folgt von Körperverletzung und
Eigentumsdelikten. 

Feuerwehr
In Mittelfranken gibt es 1.088 Frei-
willige Feuerwehren mit 38.113
Einsatzkräften, darunter 2.422
Frauen. 2006 fuhren die Freiwilli-
gen 8.695 Einsätze, die Berufs-
wehren 7.294. Nur jeder achte Ein-
satz dient der Brandbekämpfung
– die Mehrzahl gilt technischer
Hilfe: steckengebliebene Fahr-
stühle, vollgelaufene Keller, um-
gekippte Lkw.

Rettungsdienste
Im vergangenen Jahr zählte Nürn-
berg 61.000 Notfalleinsätze, Fürth
13.000 und Erlangen 11.000, bei
rund der Hälfte war der Notarzt
dabei.  Die große Masse der Fahr-
ten stellen allerdings Kranken-
transporte. 250.000 bis 260.000
Einsätze wickelt die Nürnberger
Leitstelle jährlich ab, etliche ret-
ten Leben. 

Technisches Hilfswerk
Er ist der größte in Bayern: 230 bis
250 Aktive zählt der Ortsverband
Nürnberg. Sie leisten technische
Hilfe bei Katastrophen, im Vertei-
digungsfall und gehen auch ins Aus-
land. Größere Einsätze in letzter
Zeit: Gas-Unglück in Lehrberg, der
Ausfall der Erlanger Kläranlage.
Die Fachgruppe Trinkwasserver-
sorgung in Erlangen war nach dem
Tsunami in Asien, nach dem Sturm
Katrina in New Orleans.

Bergwacht
Nürnberg braucht eine Bergwacht,
weil so viele Menschen in der
Fränkischen Schweiz wandern und
klettern. Auf dem Hohen Glück-
steig bergen die 30 aktiven Ber-
gretter jährlich ein bis zwei Tote,
sie leisten Erste Hilfe für Schwer-
verletzte und holen sie aus un-
wegsamem Gelände. Drei Stütz-
punkte unterhält die 1921 ge-
gründete Sektion Nürnberg, im
Winter ist sie zusätzlich in Oster-
nohe am Skilift stationiert. 

Wasserwacht
In Nürnberg zählt die Wasser-
wacht 25 Aktive – jeder von ihnen
auch Sanitäter – und rund 50 Ju-
gendliche. Die klassische Rettung
Ertrinkender ist die Ausnahme,
häufiger beteiligen sich die Retter
an Vermisstensuchen am Kanal,
sie werden zu Großveranstaltun-
gen zugezogen oder wenn Schiffe
gegen Schleusen krachen. Sie ge-
ben Schwimmkurse und betreuen
Badegäste am Wöhrder See und
am Dutzendteich.

Rettungshundestaffel
18 geprüfte Vierbeiner und 14
„Auszubildende“ umfasst die Ret-
tungshundestaffel Franken und
Oberpfalz, 32 Führer sind aktiv.
Sie suchen immer häufiger Ver-
irrte: Jogger wie Pilzesucher, De-
mente und Suizidgefährdete. Im
vergangenen Jahr absolvierte die
Staffel 28 Einsätze – so viele wie
nie zuvor. 

Text: Gabi Pfeiffer

18

„Wenn Sie zu Hause anrufen
wollen, drücken Sie diese Taste
und dann auf Grün“, erklärt Sabi-
ne der 62-jährigen Liane Easterby
und ihrem 68-jährigen Ehemann
Derek. Die beiden sind zur
Handyberatung in die AWOthek
in der Karl-Bröger-Straße gekom-
men. Interessiert lauschen sie den

Ausführungen der 15-jährigen
Gymnasiastin, beugen sich kon-
zentriert über ihr Handy und
drücken zaghaft die besagte Taste.

Im Frühjahr 2006 hat die Ar-
beiterwohlfahrt (AWO) das Pro-
jekt „Handyberatung für Senio-
ren“ erstmals getestet; seit dem
Sommer wird es regelmäßig mo-
natlich angeboten. Jugendliche
zwischen 15 und Mitte 20 nehmen
sich Zeit, um Älteren die Scheu
vor dem Handy zu nehmen. Für
ihr Engagement erhalten sie Son-
nentaler, eine symbolische
Währung, für die sie Bildungs- und
Freizeitangebote „kaufen“ kön-
nen. Eine Eintrittskarte ins Städ-
tische Schwimmbad kostet bei-
spielsweise vier Sonnentaler. Man
kann die Sonnentaler aber auch
auf einem Konto sammeln. Fi-
nanziert wird das Ganze von der
AWO, Spenden der Senioren für
die Handyberatung fließen mit in
den Topf. Direkt bei den städti-
schen Einrichtungen können Son-

„Die Jungen wissen da mehr als wir“
Teenies zeigen Älteren, wie ein Handy funktioniert und bekommen dafür „Sonnentaler“

nentaler nicht eingezahlt werden,
„wäre zwar toll, ist aber nicht der
Fall“, erklärt Projektleiterin Mar-
grit Stähle.

An der Handyberatung beteiligt
sich auch der Freiwilligendienst im
Jugendmigrationsdienst. Die dort
zuständige Kristina Kühl ist sich
mit Margrit Stähle einig: Bei Alt
und Jung kommt die Handybera-
tung prima an. Die Senioren ha-
ben absolut keine Hemmungen,
sich von den Jungen – auch mit Mi-
grationshintergrund – helfen zu
lassen. „Was modern ist, muss von
den Jungen kommen“, sagt Frau
Easterby, „die wissen da mehr als
wir.“ Sie und ihr Mann konnten
das Handy nicht bedienen: „Wir
hatten immer Angst, was kaputt zu
machen.“ Die komplizierte Ge-
brauchsanleitung verstehen sie
nicht. Beraterin Sabine kennt die
Probleme. Geduldig zeigt sie die
einzelnen Schritte, immer wieder,
bis die Handgriffe sitzen.

Auch die Jugendlichen schätzen

den Kontakt zu den Senioren,
„denn die Ältern haben so viel zu
erzählen.“ berichtet Kristina Kühl.
Einmal sei ein junger Aussiedler
drei Stunden mit einem älteren
Einheimischen zusammengeses-
sen, daraus sei später ein Brief-
kontakt entstanden. 

2003 hat die Sonnentaler-Börse
am Nordostbahnhof begonnen, als
gemeinsame Aktion der Stadt und
des AWO-Kreisjugendwerks. Als
die Förderung auslief, hat der
Kreisverband die Trägerschaft
übernommen. Derzeit gibt es drei
Sonnentaler-Bereiche: In der
AWOthek Südstadt, in Koopera-
tionsprojekten mit anderen sozia-
len Einrichtungen und am Nord-
ostbahnhof engagieren sich Kin-
der, Jugendliche und junge Er-
wachsene. 

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie 
Journalistin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf 
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Hauptbühne mit Musik, 
Kabarett von

Bernd Regenauer
Straßencafé 

mit Informationen, 
tolles Kinderland

mit Hüpfburg, 
Fahrradparcours, 

Blumentombola, u.v.m.
Politik(er) im Gespräch 

mit
Günter Gloser,

Staatsminister für Europa
üblicher Eintrittspreis

-Familientag
im Tiergarten
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„Uns geht’s doch gut“
Eine schlichte Erkenntnis, die bei Jochen M. Richter (62) viel

ausgelöst hat. Der pensionierte Personalchef der Bereitschafts-
polizei Nürnberg engagiert sich seit über fünf Jahren für die Be-
sucher der Wärmestube. „Einwegrasierer, Hundefutter – wenn
ich im Straßenkreuzer lese, was die Wärmestube braucht, ver-
suche ich, meinen Teil beizutragen“, erklärt Richter. Als lang-
jähriger Suchtberater bei der Polizei „habe ich schon sehr viel
Elend mitbekommen“, erklärt er einen Teil seiner Motivation.
Für den anderen sorgt seine Lebensgefährtin Nina, die ihm deut-
lich macht, „wie gut es mir geht“. Richter hat in seinem Berufs-
umfeld oft mitbekommen, wie sehr gerade Alkohol das Leben zerstören kann. „Ich
weiß schon, viele Leute sagen, die Leute aus der Wärmestube sollen doch arbeiten.
Aber so einfach geht das im Leben nicht immer“, gibt der Ex-Polizist zu bedenken.
„Ein Helfersyndrom habe ich nicht“, sagt er. Waschmittel, Kaffee und Tierfutter sieht
er einfach als konkreten Beitrag für Mitmenschen – und sich selbst stellvertretend für
viele Bürgerinnen und Bürger, die in der Köhnstraße 3 regelmäßig eine Schwelle über-
winden.
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Ingrid Gutmann und Reinhard Semtner sind 
die ersten fest angestellten Verkäufer beim 
Straßenkreuzer. Ihre Gehaltsfinanzierung ist 
bis Dezember 2008 gesichert durch die 
Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

GfK, Nürnberg 
Bolko Grüll, Nürnberg
Gabi Hartwig, Parkstein 
Heidi und Joachim Kaiser, Nürnberg
Bankhaus Metzler Seel Sohn & Co., 
Frankfurt am Main 
Sparda-Stiftung der Sparda-Bank Nürnberg 
Dagmar Wöhrl, Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

„Stumme Schreie“
Schreiben befreit. Wie wörtlich das gemeint sein
kann, zeigen die jungen Autoren, die in der kleinen
Anthologie „Stumme Schreie“ ihre sehr persönlichen
Gedichte und Kurzgeschichten zu Papier gebracht ha-
ben. Alle sind Häftlinge der Jugendstrafanstalt
Ebrach. Alle sind keine „unbeschriebenen Blätter“,
wie Wolfgang A. Senft, Initiator des Schreibwerk-
statt-Projekts, formuliert. Sergej M. zum Beispiel, der
über „Jahre“ schreibt:   

Die Jahre im Knast,
die Freiheit nicht kennen,
sie müssen an der Sonne der Sehnsucht verbrennen.

Ob Sergej, Ugur oder einer der anderen jungen Män-
ner: Alle geben Wortmeldungen, die sich mit ihrem
bisherigen Leben und ihrem weiteren Weg auseinan-
dersetzen.
„Stumme Schreie“ ist im Engelsdorfer Verlag er-
schienen und kostet 8,60 Euro.

Was uns bewegt

Foto: Hans-Joachim
Winckler, Fotograf bei
den Fürther Nachrichte



Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Im Klinikum Nürnberg arbeiten 5.500 Fachkräfte
in insgesamt 38 Fachkliniken und Instituten zusammen

Allgemein-, Viszeral- u. Thoraxchirurgie, 398 -29 79
Ästhetische, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie,
398 -72 20
Altersmedizin, 398 -39 43
Ambulantes Reha-Zentrum, 398 -90 10
Anästhesiologie u. Operative Intensivmedizin, 398 -5302
Augenklinik, 398 -26 68
Brustzentrum, 398 -38 45
Endokrinologie und Diabetes, 398 -23 69
Ernährungsberatung u. Oecotrophologie, 398 -30 18
Frauenheilkunde, 398 -22 22
Gastroenterologie, Hepatologie, Ernährung, 398 -2950
Geburtshilfe, 398 -28 03
Gefäßchirurgie, 398 -26 51
Geriatrie, Toxikologie, 398 -24 34
Gynäkologie, 398 -22 22
Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 398 -25 16
Hautklinik, 398 -24 60
Herzchirurgie, 398 -54 41
Kardiologie, 398 -29 90
Klinik für Kinder und Jugendliche, 398 -23 07
Kinderchirurgie, 398 -54 55
Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, 398 -2892
Klinikhygiene, Medizinische Mikrobiologie u. Klin.
Infektiologie, Reise- und Impfberatung, 398 -25 22 
Kontinenzzentrum, 398 -75 85, Mo, Di, Mi, 13.30 -14.30 Uhr

Medizinische Physik, 398 -26 69
Mund-, Kiefer- u. Plastische Gesichtschirurgie, 398 -54 90
Neurochirurgie, 398 -23 18
Neurologie, 398 -24 91
Nieren- und Hochdruckkrankheiten, 398 -27 02
Nuklearmedizin, Klinik und Institut, 398 -28 21
Onkologie, Hämatologie, Knochenmarktransplantation,
398 -30 51
Physikalische und Rehabilitative Medizin u. Naturheil-
verfahren, 398 -22 06
Plastische, Wiederherstellende und Handchirurgie,
Zentrum für Schwerbrandverletzte, 398 -23 67
Pneumologie, 398 -26 74
Privatklinik medizinplus, 398 -39 50
Prostatazentrum, 398 -75 75, Mo 17.00 - 18.00 Uhr

Psychiatrie und Psychotherapie, 398 -28 29
Psychosomatik u. Psychotherapeut. Medizin, 398 -28 39
Radiologie, Diagnostische und Interventionelle
(Klinikum Nord), 398 -25 40
Radiologie, Diagnostische und Interventionelle
(Klinikum Süd), 398 -52 02
Radioonkologie, Klinik und Praxis, 93 35 60, 398 -22 96
Schlafmedizinisches Zentrum, 398 -20 50
Schmerz-Tagesklinik, 398 -27 00
Schmerzambulanz, 398 -26 88
Sportmedizin (Cardio-Check u. Centrum für Leistungs-
diagnostik), 398 -56 30 
Transfusionsmedizin u. Immunhämatologie, Thrombo-
zytenspende, 398 -23 28
Unfall- und Orthopädische Chirurgie 398 -26 00
Urologische Klinik, 398 -23 72

Krankenhaus Lauf, (09123) 180 -0
Krankenhaus Altdorf, (09187) 800 -0
Krankenhaus Hersbruck, (09151) 738 -0

Infos unter:
Telefon (0911) 398 -0, Telefax (0911) 398 -29 99
E-Mail: mail@klinikum-nuernberg.de
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www.klinikum.nuernberg.de

Klinikum Nürnberg
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Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten, Miss-
stände und Frechheiten: Wo wird Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift
die Initiative? Das soll an unserer „Sozialbörse“ mehr interessieren als Dow,
Dax und TecDax.

Kein Platz an der Sonne beim Sozialamt Nürnberg: Eine Rent-
nerin mit monatlich 364,82 Euro Rente und 306,07 Euro
Grundsicherung vom Amt hatte 10 Euro gewonnen, weil sie
von ihrem Wenigen noch ein Jahreslos für die Lotterie "Ein
Platz an der Sonne" abzwackt. Die ehemalige Gastwirtin, der
im Schnitt 200 Euro im Monat zum Leben bleiben, freute sich
– aber zu früh. Eine Sachbearbeiterin des Sozialamtes stieß in
Unterlagen auf die 10 Euro, wertete sie als „Einkommen“ und
kürzte entsprechend den Zuschuss. Jetzt das Happy End: Nach
einem Aufschrei der Abendzeitung ließ Oberbürgermeister
Ulrich Maly die zehn Euro zurückerstatten. Denn es gebe Er-
messensspielräume, meinte er. Die sind bekanntlich dazu da,
dass auch in Sozialämtern mal die Sonne scheint.

Als vor zwei Jahren der japanische Film „Nobody Knows“ in
die deutschen Kinos kam, dachten viele, so etwas könne nur
im fernen Tokio passieren: In Anlehnung an einen konkreten
Fall wurde darin nachgezeichnet, wie vier Kinder von ihrer
Mutter allein gelassen wurden und zu überleben versuchten.
Jetzt wurde ein ganz ähnlicher Fall in Berlin bekannt: Vier
schulpflichtige Kinder am Prenzlauer Berg bekamen ein Jahr
lang von der Mutter nur ab und zu ein bisschen Haushalts-
geld. Bis es der Älteste nicht mehr aushielt, und zum Jugend-
amt ging. Über Monate hinweg hatte kein Nachbar von den
elternlosen Kindern Notiz genommen / nehmen wollen. In
Berlin wurde jetzt eine Kinderschutz-Hotline für besorgte
Nachbarn geschaltet. Auch in Nürnberg gibt es eine Anlauf-
stelle für Bürger, die die Augen vor sozialem Elend nicht ver-
schließen: über das rund um die Uhr besetzte Kindernot-
Telefon des Jugendamts, Tel. 0911/ 231-3333.  

Immer weniger Flüchtlinge erreichen Deutschland. Iraker zum
Beispiel, die einige Jahre Aufnahme fanden, sollen zurück in
den dramatischen Bürgerkrieg geschickt werden. Boat People
hießen in den 70er Jahren die verzweifelten Vietnamesen, die
auf untauglichen Booten ihr Land im Krieg verließen. Damals
nahm die Bundesrepublik ein festes Kontingent an Flüchtlin-
gen aus Vietnam auf. Aus den misstrauisch beäugten Frem-
den sind heute oft schulisch und beruflich erfolgreiche Deut-
sche geworden – wie die 29-jährige Thi aus Nürnberg, die Ärz-
tin wird und im weißen Brautkleid heiraten will. Das beschreibt
die neue Nürnberger Zeitschrift transit, die den Anspruch der
Stadt der Menschenrechte kritisch hinterfragt. Zu kaufen in
der Buchhandlung Edelmann am Kornmarkt.

Die Armut in Deutschland und anderswo wird in dieser
Kolumne immer wieder vorgerechnet. Eine Fotoausstellung
des Diakonischen Werkes gibt der neuen Armut ein Antlitz.
„Das Gesicht der neuen Armut“ heißt eine Fotoausstellung,
die die Armut in bayerischen Familien mit den Augen der
Betroffenen anschaut. Ähnlich wie vor ein paar Jahren die
Verkäufer des Straßenkreuzers mit der Kamera ihr Straßen-
leben schilderten, fotografierten Hofer Sozialhilfeempfänger
ihren Alltag. Bis 15. Juni, Nürnberg, Pirckheimerstraße 6, Mo –
Do 9 –17 Uhr, Fr 9 –12 Uhr.

–

+

+

+

Plus-Minus

D I E  W Ä R M E S T U B E  B R A U C H T

Teebeutel, Marmelade, Duschbad, Deo, Zahnputz-
zeug, Einwegrasierer, Waschpulver, Unterwäsche, 
T-Shirts, Socken, Rucksäcke, Schlafsäcke.

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der
Wärmestube Kontakt auf:
Ökumenische Wärmestube, Köhnstraße 3, 
90478 Nürnberg, Telefon 0911 / 44 39 62
Öffnungszeiten: Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17 Uhr
Sa, So, Feiertage 9.15–17 Uhr

Bitte bringen Sie während der Mittagszeit von 
12–13 Uhr keine Spenden. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind in dieser Zeit mit der Essensausgabe
und der Küchenorganisation beschäftigt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Training für den Cup: Club-Spieler Javier Pinola (hinten Mitte) trai-
nierte mit den Teams des Domus Misericordiae, der Wärmestube und
der Straßenambulanz. Der Profi gab alles, um die wohnungslosen Män-
ner für den „Cup der guten Hoffnung“ vorzubereiten. Für das Fuß-
ballturnier von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ist am 30. Juni
auf dem Sportgelände an der Deutschherrnstraße Anpfiff.

Die Wärmestuben-Mannschaft braucht für den „Cup der guten Hoff-
nung“ noch Stollenschuhe in den Größen 40 bis 45. Wenn Sie helfen
können, bitte Kontakt mit Bernhard Gradner, Leiter der Wärmestube
aufnehmen: 0911/44 39 62.

Foto: bayernpress

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen
Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt: Etwa 50
Frauen und Männer verkaufen seit über elf Jahren das Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer
Spende unterstützt haben:
Basarke Frank und Meike; Reinhard Bauer, Nürnberg; Ernst Udo und
E.; Mitarbeiter der Faber Castell AG, Stein; Klaus Geißdörfer, Hil-
poltstein; Heisi Gimpl; Corc Gülenay; Martina und Manfred Janko;
Harald John; Ulrich Jung, Nürnberg; Angelika Kasper, Trebgast; Fe-
lix Leikauf, Nürnberg; Ulrike Pickardt, Nürnberg; Cuno Spiritini, Nürn-
berg; Susanne Worbs, Nürnberg.
Neues Fördermitglied: Ingeborg Brand, Neumarkt  



Die Kirche im 
Herzen von 
Nürnberg –
lädt Sie ein.

Gottesdienste 
in St. Elisabeth:

Dienstag 17 Uhr

Mittwoch 8.15 Uhr

Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)

Freitag 10 Uhr

Samstag 18 Uhr 
(Vorabendmesse)

Sonntag 9.30 Uhr
(Pfarrgottesdienst)
und 11.15 Uhr 
(Spätmesse)

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 
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In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-
VerkäuferInnen und Menschen, die Freude am
Schreiben haben, eigene Texte, die unter dieser
Rubrik im Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel statt: 
donnerstags 11 – 12 Uhr im Büro des
Straßenkreuzers, Glockenhofstr. 45.
Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36.

Schreibwerkstatt

Illustrationen: 
Gerd Bauer, Cartoonist, 
Zeichner, Illustrator aus 
Nürnberg

Eigenanbau
Es ist einfacher, in den Supermarkt zu gehen,
als Gemüse im eigenen Garten wachsen zu sehen.
Da ist der Einwand auch ganz richtig,
für jede und jeden ist kein Garten da, auch das ist wichtig!

Das mit der Selbstversorgung ist so eine Sache,
und es sind jährlich viele Gärten in der Mache,
damit dem Bürger es an nichts fehle,
was er benötigt für seine Kehle.

Damit das Leben gut verläuft
und unsere Umwelt uns begreift,
soll jeder auf den Nächsten achten
und weder Verschwendung noch Notzeit pachten.

Da bleibt nur zu hoffen und nicht zu ruhn,
bis alle für unsere Umwelt etwas tun,
damit von Bodenschätzen und Energie noch etwas bleibt
und unseren Enkeln nicht nur Tränen in die Augen treibt!

Die Selbsthilfe ist jetzt so nötig wie in früheren Zeiten
und wir sind alle aufgerufen unsere Zukunft mit zu bereiten!

Inge Tusjak

Ich und meine Tiere
Als erstes kam unser Kater Micky, den man als kleines Katzenba-
by in der Toilette runterspülen wollte und jetzt ist er auch schon
18 Jahre alt.
Dann habe ich meinen ersten Jerry, der auch schon dreimal aus-
gesetzt worden war, bekommen. Er ist bei mir 16 Jahre alt gewor-
den und ganz unerwartet in meinen Armen verstorben. Da war ich
total am Boden zerstört, bis ich dann meinen neuen Jerry von ei-
nem guten Bekannten bekommen habe. 
Er hat in seinem kurzen Leben schon sehr viele Misshandlungen
erleben müssen, naja, jetzt geht es ihm schon sehr viel besser. Er
hat zwar immer noch sehr viel Angst vor fremden Leuten, aber das
bekomme ich mit Hilfe von meinen Mann auch noch hin, denn er
hat für den kleinen Stinker ein sehr großes Herz. Und außerdem
hat Jerry einen ganz guten neuen Freund noch hinzubekommen,
nämlich den ganz kleinen Stinker namens Gismo. Der verkauft mit
mir zurzeit den Straßenkreuzer. Er ist auch so niedlich, dass ihn
jeder einfach gern haben muss.

Kerstin Wieland

Der Weg war für die Katz
Der Ochs auf der Fleischbrücke hätte es ihm vielleicht sagen können,
aber der Tourist fragt ausgerechnet mich, die rechts und links nicht un-
terscheiden kann. 

„Könnerdn Sie mir helfen, ich suche die Fischergasse? Aber net die
mit V, sondern die mit F. Nicht die Peter-Vischer-Straße…“
„Angenehm, Herr Fischer“, falle ich ihm ins Wort und erkläre ihm, wo
die nächsten öffentlichen Toiletten sind – das wollen Touristen gene-
rell von mir wissen.
Der Herr Fischer sagt, dass er gar nicht Fischer heiße. Er suche die Fi-
schergasse, die mit F. 

„Vuur anner Stund hod miich a Moo zur Spitalbrüggn gschiggd. Und
vo dou mäins dann nach rechts odder nach links.“ 
Dank dieser Auskunft steht der Auswärtige nun am Hauptmarkt. Er
erzählt mir was von einer Katze, die er dort kaufen will und brabbelt
mir noch mehr ins Ohr, das ich gar nicht wissen will. Aber ich hab’s ka-
piert: „In die Kartäusergasse wolln Sie!“ Ich schüttle den Kopf. „Ab-
ber, glaubmsmers, da bin ich miir so goud wie sicher, da sin Sie etz völ-
lich falsch.“

„Kartäuserkatze, nicht Kartäusergasse!“, jappst er, aber ich ignorie-
re seine wilde Geschichte. Auch wenn ich vielleicht keinen guten Ori-

entierungssinn habe, für halbwegs orts-
kundig halte ich mich doch. Kurz ent-
schlossen schicke ich ihn: „Gradaus, drei-
mol um die Kurvn rum und dann scharf
links.“

Hintennach komme ich ins Grübeln.
Nach rechts hätte ich ihn schicken müs-
sen - oder auch nicht. Zu Hause schaue
ich in meinem Stadtplan nach, der aller-

dings von 1974 ist und von dem der Zahn der Zeit halb Wöhrd, das
Prinzregentenufer und die Insel Schütt samt näherer Umgebung auf-
gefressen hat. Aber selbst wenn mir die Gasse des Herrn Fischer nicht
entfallen wäre, wahrscheinlich hätte ich sie gar nicht gefunden – denn
immer die Straße, die ich suche, liegt genau in einer Falte. 

Hin oder her, am Abend treffe ich den sympathischen Menschen wie-
der. Er sieht gar nicht gut aus und murmelt apathisch vor sich hin: „In
die Fischergasse die mit F und dann will iich blouß nu hamm nach
Färdd.“

Na endlich kommen wir auf einen Nenner! In Fürth kenne ich mich
zwar nicht so gut aus wie in Nürnberg, aber in die Fürther Straße schicke
ich ihn ohne nachzudenken: „Vom Rathaus zum Plärrer und dann fro-
agns halt nu amol.“

Sollte Ihnen aber in den nächsten Tagen ein Herr über den Weg lau-
fen, der nicht so recht weiß, wohin er will, grüßen Sie ihn herzlich von
mir: Er wird seinen Weg schon finden, notfalls mit einem Stadtplan der
nicht vom alten Max ist.

Martina Tischlinger
(Die Fischergasse verbindet den Hübnersplatz mit dem Fußweg an der Pegnitz und ist
auch in einem neuen Stadtplan kaum zu finden.)

@
Die Schreibwerkstatt denkt:

„Wer nichts anderes als Geld verdient,
der verdient auch nichts anderes.“
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Herr Mafuku
Herrn Mafuku sah ich erstmals im Museum letztes Jahr
Herr Mafuku ist allem Anschein nach schon immer da.

Herr Mafuku prüft die Lampen, Herr Mafuku löscht das Licht,
Herr Mafuku putzt die Fenster, und er macht den Laden dicht.

Herr Mafuku kocht den Kaffee rund um die Museumsuhr,
Herr Mafuku verteilt Kuchen, Herr Mafuku kehrt den Flur.

Herr Mafuku ölt Scharniere, Herr Mafuku schneidet Brot,
Herr Mafuku putzt die Theke, Herr Mafuku hilft in Not.

Herr Mafuku geht spät schlafen, Herr Mafuku steht früh auf,
Herr Mafuku ist hier Erster, geht als Letzter aus dem Haus.

Herr Mafuku wischt die Tische, Herr Mafuku schimpft dich nicht,
Herr Mafuku kehrt die Scherben, wenn da mal ein Glas zerbricht.

Herr Mafuku hat ein Lachen stets im freundlichen Gesicht,
Herr Mafuku der weiß Sachen, ja die weiß so mancher nicht.

Herr Mafuku ist hier immer jedes Jahr tagaus tagein,
einmal Urlaub, nur zwei Wochen, Herr Mafuku fährt dann heim.

Herr Mafuku, er kommt wieder, alles läuft wie eh und je,
Herr Mafuku putzt die Treppe, Herr Mafuku schippt den Schnee.

Herr Mafuku wechselt Schlösser, Herr Mafuku kennt sich aus,
repariert alles viel besser, wirklich alles hier im Haus.

Herr Mafuku ist ganz anders, und aus vielen Herzen spricht’s:
Ohne diesen Herr Mafuku läuft hier eigentlich fast nichts.

Einen Herrn Mafuku in einem Museum gibt es wirklich – natür-
lich nicht in dieser Reinform. Aber er steht hier stellvertretend für
die vielen unscheinbaren Menschen, die irgendwo scheinbar klei-
ne und viele Dienste tun und ungesehen Großes zusammenhal-
ten. Dass sie es tun und wie sie es tun, fällt meist erst auf, wenn
sie nicht oder nicht mehr da sind.

Rainer Wenzel, Liedermacher aus Nürnberg; gewidmet Inge Tusjak, 
bei der er regelmäßig den Straßenkreuzer kauft

Der Knast  als Hilfe
zur Selbsthilfe

Es war im September 2004,
als an einem Sonnta-
gnachmittag die Polizei

bei mir vor der Tür stand und
meinte, sie hätten einen Haftbe-
fehl wegen einer noch nicht be-
zahlten Geldstrafe. Ich musste al-
so die Geldstrafe in einer acht-
wöchigen Haftstrafe in der JVA-
Außenstelle in Lichtenau absitzen.
Das war natürlich erst mal ein
Schock, ich lebte ja erst seit etwa
zehn Wochen in Nürnberg, war ge-
rade dabei mir eine neue Existenz
zu schaffen. Im Nachhinein muss
ich aber sagen, dass mir nichts Bes-
seres passieren konnte. Ich fand
Kontakt zu zwei Menschen, zu de-
nen ich Vertrauen fasste und zu
denen sich eine Freundschaft, die
heute noch besteht, entwickelte.
Der eine erzählte mir von der
Straßenzeitung „Straßenkreuzer“
und meinte, er wolle mich doch
mal mitnehmen in die Schreib-
werkstatt.

Ich war zwar noch skeptisch,
dachte mir aber, es kann nichts
schaden, hab doch dabei nichts zu
verlieren. Wir trafen uns nach Ver-
büßung  der Strafe wieder, und an
einem Donnerstag ging ich mit in
die Schreibwerkstatt. Weiß nicht
mehr, wie viele Leute da waren,
aber es war ein bunter Haufen
Männlein und Weiblein verschie-
dener Altersgruppen. Es ging
locker zu bei Kaffee und Mineral-
wasser. Jeder sprach offen über
seine Erlebnisse oder seine Pro-
bleme. Für mich beschloss ich, da
gehst du wieder hin. Jetzt bin ich
gut zwei Jahre dabei, verkaufe jetzt
auch seit geraumer Zeit den
Straßenkreuzer und schreib auch
hin und wieder mal einen Artikel
in der Rubrik „Schreibwerkstatt“.
Durch den Verkauf der Zeitung
kann ich mir etwas mehr an Le-
bensqualität bewahren.

In diesem Sinne muss ich mich
wohl bei der Justiz bedanken, dass
sie mir diese Möglichkeit eröff-
nete.

Carlo

Denner wer me scho helfn
Passiert ist es am Nachmittag vorm
Pokalspiel 1. FCN-Eintracht
Frankfurt. Ich stehe so belanglos
in der Nähe vom Hauptmarkt und
schaue mir das bunte Treiben der
Menschen an. Dann passiert es.
Vier bierwankende Menschen in
schwarzen Trikots kommen auf
mich zu und fragen: „Kannst du
uns sagen wie es zum Stadion
geht?“

Allmächd, hob ich mir denkt, die
kummer groud recht, ich als be-
kennender Offenbacher FC- und
FCN- Fan (ja, das gibt es). Ich hob
gsacht, do nauf, U-Bahn Lorenz-
kirche einsteigen bis nach Färrd
Hauptbahnhof fourn und dann in
Bus Ronhof einsteigen. Dann
sind’s losglatscht.

Ganz leis hob ich vor mir her
gsunga: „Aber eins, aber eins das
bleibt bestehen, die vier werden
ihre Eintracht heut nicht sehen.“

Bertram Sachs

Auf gute Nachbarschaft
Bei uns im Haus wohnt ein Ehe-
paar, bei dem der Mann Alzhei-
mer hat. Manchmal verläuft er sich
im Treppenhaus und klingelt bei
uns, weil er glaubt, er wohnt da.
Wir bringen ihn dann immer nach
Hause und seine Frau freut sich
sehr. 

Ruth Veth





Straßenkreuzer: Grüß Gott, Frau Kreisbäuerin!
Wir stehen hier in künstlicher Wärme im Ge-
wächshaus. Ihre Tomaten wurzeln in Blähton
statt in Erde, die Stauden werden 14 Meter lang,
der Computer liefert Wasser und Nahrung. Was
würde Ihre Ururgroßmutter sagen, die hier in
Kleinreuth 1874 mit der Landwirtschaft und dem
Gemüsebau anfing?
Renate Höfler: Die würde sich freuen, dass wir
immer noch Gemüse anbauen. So viel hat sich
gar nicht geändert. Meine Großmutter hat mir
noch erzählt, wie sie zwei Mal die Woche mit
dem Pferdewagen auf die Insel Schütt fuhr. Ich
geh heute auf den Großmarkt, verkaufe das
meiste aber inzwischen per E-Mail und Fax an
Supermarktketten. Aber das Ergebnis ist doch
das Gleiche: Der Verbraucher bekommt auf
kurzen Wegen Knackiges aus der Region. Auch
die Oma hat übrigens schon an ganzjährige
Versorgung gedacht: Endiviensalat kam Ende
November gebündelt in den Kuhstall, damit er

nicht erfror. Vor Weihnachten hat sie die gut
erhaltenen Salatherzen am Markt verkauft.
Straßenkreuzer: Ihre Großmutter kannte weder
die 35-Stunden-Woche noch Urlaub. Wer mag
denn heute noch am Bauernhof arbeiten?
Höfler: Es ist ja heute vieles automatisiert. Auf
unseren 9 Hektar Feldern sowie in den Ge-
wächshäusern arbeiten regelmäßig nur meine
Eltern, mein Mann, ich und mein Sohn, der
bald seine Gehilfenprüfung ablegt und den Hof
mal übernehmen will. In der Saison haben wir
noch jeweils sieben Hilfskräfte. Urlaub leisten
mein Mann und ich uns auch regelmäßig - im
Januar. Die Entlohnung für die langen Ar-
beitstage im Sommer sind die Selbständigkeit
und die Freude am Wachstum der Pflanzen,
am Beobachten des Marktes, und der Umgang
mit vielen Menschen.
Straßenkreuzer: Die Kundschaft will zwar Qua-
lität, schaut aber letztlich doch auf den Preis. Wie
können Sie mit billigem Gemüse aus Niedriglohn-
Ländern mithalten?
Höfler: Das Verbraucherbewusstsein wandelt
sich. Jährlich kommen bei uns zum Tag der
offenen Tür 30- bis 40.000 Besucher. Viele

Städter radeln gern durchs Knoblauchsland,
sehen, was und wie hier angebaut wird. Dafür
legt man beim Einkauf auch ein paar Cent mehr
hin. Vor einigen Jahren mussten wir uns mit
unserem Salat oder Gurken an den niedrigsten
Preisen ausländischer Ware orientieren. Das
ist nicht mehr so, wir müssen nicht mehr so oft
unter Kosten verkaufen. Wir  reduzieren dafür
den  chemischen Pflanzenschutz und haben
keine langen Transportwege.
Straßenkreuzer: Also alles Bio oder was?
Höfler: Biologischer Anbau ist im Knob-
lauchsland immer noch eine Nische. Es ist
schwer, denn der Mehraufwand für die Pro-
duktion ist auch hier bei den Preisen schwer
zu bekommen. Aber Knoblauchsland-Gemü-
se stammt zum größten Teil aus kontrollier-
tem Anbau. Das heißt: Jeder Betrieb muss je-
derzeit nachweisen, wo das Saatgut herkommt,
womit und wann und wie viel gedüngt wurde.
Im Betrieb und bei der Produktion ist ein Maß-

nahmenkatalog von Hygienevorschriften ein-
zuhalten. Und statt Chemie werden z.B. im
Treibhaus Nützlinge eingesetzt, um Schädlin-
ge zu bekämpfen. Die  Encarsia formosa etwa,
eine Fliege aus südlichen Ländern, ernährt sich
von den Larven der weißen Fliege, einem ge-
fürchteten Tomatenschädling.
Straßenkreuzer: Aber gentechnikfrei ist das Kno-
blauchsland nicht.
Höfler: Wir haben uns – aus Haftungsgründen
– nicht als Gebiet dazu erklärt. Aber klar ist,
dass kein Knoblauchslandbauer genmanipu-
liertes Saatgut verwendet. Der Verbraucher
will keine Produkte, die so produziert werden.
Und wir brauchen die Gentechnik auch nicht,
um gutes Gemüse zu produzieren. Die Pflan-
zenzüchtungen sind heute so weit, dass mein
Salat lausresistent ist und meine Tomaten fest
und doch schmackhaft. Hier kann mir die Gen-
technik keine Vorteile bieten.
Straßenkreuzer: In England gibt es schon Woh-
nungen ohne Küche. Mikrowelle reicht. Auch bei
uns ist Fast Food am Vormarsch. Wer braucht
noch Ihren Blumenkohl?
Höfler: Das Verbraucherverhalten ändert sich,

das stimmt. Salat ist rückläufig. Tomaten und
Gurken werden mehr verkauft, die sind schnell
zubereitet. Aber ich hoffe, dass die ganzen
Kochshows im Fernsehen und der Spaß am Es-
sen dazu beitragen, dass auch die nächste Ge-
neration lernt, wie man Blumenkohl und
Zucchini kocht.
Straßenkreuzer: Sie sind Vorsitzende der Bäue-
rinnen im Knoblauchsland, die ja auch für gute
Ernährung werben. Gehen Sie auch in Schulen?
Höfler: Das ist zeitlich nicht zu schaffen. Dafür
gab es in Bayern die Ernährungsberatung, die
man leider eingespart hat. Aber ich lade re-
gelmäßig Schulklassen auf den Hof ein, da kön-
nen sie viel sehen. Oder ich koche mit meinen
Landfrauen auf der Consumenta und werbe
für gesunde Kost.
Straßenkreuzer: Der Klimawandel kommt. Ver-
trocknet dann der fränkische Salat? Müssen Sie
sich umstellen?
Höfler: Wir haben ja das Glück, dass uns die-
ser Wandel nicht so hart trifft wie andere Län-
der. Vom Wasser her sind wir seit ein paar Jah-
ren gut gerüstet, durch Wasser vom Regnitzu-
fer in Fürth. Wenn es wärmer wird, sparen wir
in den Treibhäusern Energie. Und wir können
verstärkt Fenchel, Radicchio oder Ar-
tischocken im Freien anbauen. Von daher hab
ich keine Sorge um die Zukunft.
Straßenkreuzer: Wer sind dann Ihre „Feinde“?
Der Airport neben dem Acker, das flächenfres-
sende Gewerbe, die Gemüsediebe aus der Stadt?
Höfler: Alles falsch. Die Abgase der Flugzeu-
ge gehen durch die Luftströmungen nicht im
Knoblauchsland ab. Das zeigen die Untersu-
chungen des Bienenhonigs aus den Biotopen
direkt neben dem Flughafen, der ist so rein wie
der in der Hersbrucker Schweiz. Unsere An-
bauflächen sind als landwirtschaftliche Flächen
im Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg
gesichert. Und geklaut wird eigentlich kaum.
Auf die Palme bringen mich uneinsichtige Tier-
besitzer, die unsere Ackerwege und Feldrän-
der als Hundeklo ansehen.

Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter 
Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf, 
www.roggenthin.de
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Klimawandel im Knoblauchsland, 
Frau Kreisbäuerin?
Das Frühjahr war zu heiß, der letzte Sommer zu nass. Dann die Konkurrenz mit Kartoffeln aus Marokko, Spargel 
aus Ungarn, Tomaten aus Spanien. Das Knoblauchsland, traditionelle Kulturlandschaft, muss Klimawandel und 
Globalisierung trotzen. Bauern jammern gern, jetzt noch mehr? Kreisbäuerin Renate Höfler (49) strahlt Optimismus
aus. Sie und ihr Ehemann haben vor kurzem über eine Million Euro in neue Gewächshäuser investiert, weitgehend 
auf Kredit. Denn Sohn Johannes (19) will in Zukunft das Gleiche bieten wie die Bauern hier seit dem Mittelalter: 
heimisches Gemüse für die Städter

Das Interview

„Die Gentechnik kann mir keine Vorteile bieten“



Wie geht’s weiter?

„Sie werden aufgefordert, sich am 21.11. 2006
in der Hintermayrstraße 20 einzufinden und
sich beim Hausmeister zu melden“. Mit diesem
amtlichen Schreiben beginnt für Nhat Hao
Pham ein neuer Lebensabschnitt. Bis dahin hat
der junge Vietnamese in einer Wohngruppe
der SOS Jugendhilfe Nürnberg-Fürth-Erlan-
gen gelebt. Nun muss er, da er 18 geworden ist,
in eine Gemeinschaftsunterkunft umziehen. So
will es das bayerische Aufenthaltsgesetz (siehe
Kasten) für  erwachsene Ausländer, die ledig-
lich geduldet sind. Rund 12.000 Geduldete  gibt
es in Bayern, Hao ist einer von ihnen.  

Eine Gemeinschaftsunterkunft – kurz: GU –
muss man sich etwa so vorstellen wie eine
schlecht funktionierende Wohngemeinschaft,
nur noch etwas schlimmer. Denn die Bewoh-
ner haben nicht freiwillig zusammengefunden,
sie wurden vielmehr vom Träger eingewiesen,
dem Bezirk Mittelfranken. Und so  lebt nun ei-
ne bunt gewürfelte Schar von Menschen unter-
schiedlichster Nationalitäten (18 sind es in der

Hintermayrstraße), Kulturen und Religionen
auf engstem Raum zusammen, muss sich pro
Etage eine Gemeinschaftsküche teilen und zu-
meist auch Toiletten und Duschen. Da sind
Konflikte unausweichlich. „Die Situation ist
spannungsträchtig“, sagt Jürgen Duschinger
vom  Bayerischen Roten Kreuz, dem Betreu-
ungsverband der Unterkunft. Duschinger küm-
mert sich in der Hintermayrstraße um die Ge-
duldeten und hilft ihnen bei rechtlichen oder
persönlichen Problemen. Er ist ein soziales Bin-
deglied, für viele Bewohner das einzige. 

WC im Keller – aber immerhin

Hao lässt sich trotz der widrigen Umstände sei-
nen Optimismus nicht nehmen. „Ich habe mich
eingelebt“, versichert er, obwohl der Wechsel
vom sehr selbstständigen Dasein in der Ju-
gendgruppe zur tristen Existenz in der GU ein
Abstieg ist. Der Vietnamese hatte allerdings
auch in mehrfacher Hinsicht Glück. Er bekam
eines der wenigen Einzelzimmer, karg einge-

richtet, Dusche und WC im Keller, aber immer-
hin. Und die Hintermayrstraße mit ihren fast
100 Bewohnern gilt unter den GUs als relativ
gute Adresse. „Im Moment haben wir eine pas-
sende Zusammensetzung“, sagt Jürgen Du-
schinger. 

Außerdem hat Hao noch viele Kontakte zu
seinen früheren Freunden der Wohngruppe in
der Rollnerstraße und zu deren Betreuer Hel-
mut Klier. Und er besucht die Berufsfachschule
in Lauf mit Fachrichtung Koch. Die Bindun-
gen an die Gruppe und die Schule führen ihn
heraus aus der Isolation der Gemeinschafts-
unterkunft, aus einem Dasein ohne Bindung
zum normalen Leben, ohne Chance auf Bil-
dung und soziale Teilhabe. Arbeiten dürfen
Geduldete nicht. Die Kinder der Bewohner
können in die Schule gehen, gehören aber zu
denen, die von Anfang an benachteiligt sind.

Auch materiell werden Geduldete knapp ge-
halten. Sie bekommen überwiegend Sachleis-
tungen, die weit unterhalb des Sozialhilfe-
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Volljährig heißt: 
ab in die Gemeinschaftsunterkunft

Ein Jahr lang begleiten wir Nhat Hao Pham, einen jungen Vietnamesen, der in Nürnberg als Flüchtling „geduldet“ ist.
Obwohl er gut deutsch spricht, sich integriert und einen Beruf lernen will. Stellvertretend für viele andere  Menschen
in ähnlicher Situation erzählen wir seine Geschichte, schildern seine Ängste und Hoffnungen. (Teil 2)
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Wo und wovon geduldete Ausländer leben
müssen, ist grundsätzlich im bundeseinheitli-
chen Asylbewerberleistungsgesetz geregelt.
Dessen Vollzug obliegt den  Ländern. In Bay-
ern gibt es dafür das „Gesetz über die Auf-
nahme und Unterbringung der Leistungsbe-
rechtigten nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (Aufnahmegesetz – AufnG)“.

Demnach sollen Asylbewerber und ge-
duldete Ausländer in einer Gemeinschafts-
unterkunft untergebracht werden, von de-
nen es allein in Nürnberg zehn gibt. Dort er-
halten sie Leistungen für Unterkunft ein-
schließlich Heizung (die nicht beziffert wer-
den), für Ernährung (monatlich 132,94 Eu-
ro) Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstän-
de des Haushalts wie etwa Kochgeschirr oder
auch Toilettenpapier (10,74 Euro), Mittel
zur Gesundheits- und Körperpflege (7,16 Eu-
ro) und Kleidergeld (monatlich 25,56 Euro,
die aber halbjährlich ausgezahlt werden). Bis
auf das Kleidergeld werden alle anderen
Leistungen als Sachleistungen gewährt. Für
Ernährung etwa gibt es zwei Mal pro Woche
ein Essenspaket.

Außerdem erhalten Asylbewerber und ge-
duldete Ausländer bis zur Vollendung des
14. Lebensjahrs ein monatliches Taschen-
geld von 20,45 Euro, über 14-Jährige  be-
kommen 40,90 Euro. Das macht zusammen
für Jugendliche und Erwachsene 217 Euro
pro Monat. Die Kosten trägt letztlich der
Freistaat. Zum Vergleich: Der Sozialhilfe-
satz liegt bei 345 Euro.

Geduldete Ausländer haben eine soge-
nannte Residenzpflicht. Ausländer, die mit
einer baldigen Abschiebung rechnen müs-
sen, dürfen nach Auskunft des bayerischen
Innenministeriums die Stadt oder den Land-
kreis, in dem sie in einer Gemeinschafts-
unterkunft wohnen,  nicht verlassen. Bei Aus-
ländern, bei denen die Ausreise Problem ma-
che – etwa im Fall Hao, dem die vietname-
sischen Behörden erheblich verzögert einen
Pass beschaften – könne man großzügiger
sein, sagt eine Sprecherin des Sozialminis-
teriums. Sie dürften zwar ihren Wohnsitz (die
Gemeinschaftsunterkunft) nicht ändern, sich
aber innerhalb Bayerns frei bewegen. Wer
aus zwingenden Gründen in ein anderes
Bundesland müsse, etwa zum Facharztbe-
such oder nach Berlin zur Passbeschaffung,
erhalte aber eine Reisebescheinigung. Im
Übrigen befürwortet das Innenministerium
restriktive Maßnahmen: Die Duldung, be-
tont ein Sprecher, habe schließlich „den
Zweck, der Beendigung des Aufenthalts zu
dienen.“

Herbert Fuehr

Geduldete spüren 
die Ablehnung täglich

niveaus liegen. Zwei Mal in der Woche gibt
es ein Essenspaket. „Im ersten  Monat“, er-
zählt Hao, „waren viele Sachen dabei, die ich
nicht brauchen konnte“, Unmengen von Zu-
cker beispielsweise. Duschinger kann das be-
stätigen: „Früher waren die Pakete eine an-
dere Form der Entmündigung“. Deshalb ha-
be kurz nach der Ausgabe (jeweils Dienstag
und Freitag) auch im Keller der GU ein leb-
hafter Tauschhandel stattgefunden. Inzwi-
schen dürfen die GU-Bewohner auf einer Lis-
te ankreuzen, was sie gerne haben möchten.
Sie bekommen es auch in der Regel.

Was Jürgen Duschinger tun kann, um die
Lage erträglicher zu machen, ist möglichst
viele jüngere Bewohner in Sprachkurse zu
bringen, doch auch das ist schwer genug. Ehe-
paare mit Kindern versuchen, in den beeng-
ten Verhältnissen ein Familienleben zu füh-
ren. „Wichtig ist, dass man sich nicht selbst
aufgibt“, weiß der BRK-Mann. Denn was
bleibt sonst, um dem Leben einen Halt zu ge-
ben, wenn man schon keine Perspektive hat?
Beständig ist  nur die Angst vor der jederzeit
drohenden Abschiebung.

Geduldete müssen auch alles tun, um ihre
eigene Ausreise zu beschleunigen, sonst dro-
hen ihnen Einbußen bei den Sachleistungen.
So wurde auch Hao aufgefordert, sich einen
Pass zu beschaffen, die Grundvoraussetzung
für eine Abschiebung. Das Papier müsste die
vietnamesische Botschaft in Berlin ausstel-
len, was sie aber grundsätzlich nur tut, wenn
der Antragsteller persönlich erscheint. Hao
darf aber laut Aufenthaltsgesetz Bayern nicht

verlassen (manchen Geduldeten ist es sogar
nur erlaubt, sich in dem Landkreis aufzuhal-
ten, in dem ihre GU steht). Also musste er
eine „Ausreiseerlaubnis“ für die Fahrt nach
Berlin beantragen – wobei es Probleme gab,
wer die Fahrtkosten trägt. Zusammen mit
Helmut Klier machte er sich auf den Weg.
Einen Pass bekam er nicht, denn die  vietna-
mesischen Behörden verweigerten sogar ei-
ne Geburtsurkunde. Für Hao ein Glück, sonst
hätte er vermutlich sofort ausreisen müssen.

Vorläufig rechtmäßig in Deutschland

Nun besitzt der junge Mann eine sogenann-
te Duldungsbescheinigung, die ihm bestätigt,
dass er sich vorläufig rechtmäßig in der
Bundesrepublik aufhält. Hao hat aber auch
die Erfahrung  gemacht, dass Ausländer, die
als solche erkennbar sind, von der Polizei be-
sonders gerne kontrolliert werden, die Be-
amten aber oft mit der Duldungsbescheini-
gung nichts anzufangen wissen. Die Folge:
Mindestens eine Rückfrage beim Auslän-
deramt, manchmal  sogar  ein Aufenthalt auf
dem Revier.

Hao lässt sich von all dem nicht entmutigen.
Trotz vieler Rückschläge und Erniedrigungen
sieht er seine Lebensperspektive in Deutsch-
land. Und kurzfristig zählt für ihn nur eines,
auch wenn das Arbeitsverbot wie eine un-
überwindliche Hürde dazwischen steht: „Mein
Traum ist ein Ausbildungsplatz als Koch“. 

Text: Herbert Fuehr, Ressortleiter Innenpolitik bei den
Nürnberger Nachrichten
Foto: Petra Simon, freie Fotografin, www.fototext.de



30 Kochen mit Jochen

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 69 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-
rantfachmann und Koch gear-
beitet. Zuletzt sorgte der gebür-
tige Oberpfälzer im renommier-
ten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein
Anspruch, den er auch im Stra-
ßenkreuzer erfüllt. Unter dem
Motto „Aus weniger mach
mehr“ serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fan-
tasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Schon in der Steinzeit spielten die süßen Früchte eine Rol-
le in der menschlichen Ernährung. Allerdings waren die
Walderdbeeren immer recht klein. Im 18. Jahrhundert ent-
deckten Siedler in den USA eine Art mit größerer Frucht.
Die kam als Scharlach-Erdbeere nach Europa. Später wur-
de in Chile eine Pflanze mit noch größeren Früchten ent-
deckt. Aber erst um 1750 entstand in Holland durch Kreu-
zungen die Ananas-Erdbeere, Fragaria ananassa. Die Mut-
ter unserer Gartenerdbeere. 150 Gramm decken den Ta-
gesbedarf an Vitamin C. Ein Tee, aus den Blättern zube-
reitet, wirkt gegen Durchfall und Nachtschweiß.

So gesund und das bei mageren 35 Kalorien auf 100
Gramm. Nur eins fordert die Erdbeere: Geduld! Wer nicht
warten kann, bis die Früchte reif sind, wird sie nie wirklich
schmecken. Denn Erdbeeren reifen nicht nach.

Das Rezept:
Pfannkuchen mit Erdbeeren und Vanille-Eis

1 Packung Vanille-Eis (1 Ltr.) ca. 2,00 Euro
Butter, ca. 80 g 0,70 Euro
1 ungespritzte Orange 0,40 Euro
1/2 Ltr. Milch 0,30 Euro
1 Schale Erdbeeren ca. 1,50 Euro
100 g Mehl, 2 Eier
50 g Puderzucker, 1 Prise Salz 0,70 Euro

Gesamt: ca 6,00 Euro
bei vier Personen, je: 1,50 Euro

Los geht’s:
Zuerst die Butter zerlassen. Die Eier trennen. Das Eiweiß
steifschlagen und kalt stellen. Mehl mit 20 g Puderzucker,
1 Prise Salz, Eigelb und Milch zu einem Teig verarbeiten.
Abdecken und ruhen lassen. Erdbeeren säubern und hal-
bieren oder je nach Größe auch vierteln. Mit dem Rest Pu-
derzucker, dem Saft der Orange und der abgeriebenen
Schale marinieren und kühl stellen.

Wenn der Teig 20 Minuten geruht hat, ein wenig von der
zerlassenen Butter zugeben und das geschlagene Eiweiß
unterheben. Nun in der zerlassenen Butter Pfannkuchen
langsam ausbacken. Bei mittlerer Hitze, sonst verbrennt
der Teig!

Erdbeeren und Eis auf den frischen Pfannkuchen geben
und genießen!

Mit einem Schlag Sahne wird’s natürlich noch zarter,
noch teurer, noch viel gehaltvoller und für viele auch noch
unwiderstehlicher.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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Animateur und Unterhalter in Discos (Abk.) nn
Wort für Kleber und nachtaktiven Greifvogel nnn
Susanne Maria von Sandrart war nnnnnnnnnnnnnnn
Diese ehemalige Fabrik ist jetzt Disco nnnn
Ihn gibt es als Weichbrannt und Hartbrannt nnnn
Älteste Bleistiftfabrik Nürnbergs nnnn
Naturbad in den Pegnitzauen nnnnnnn
Nürnberger Stadtteil nnnnnnnnn
Unter dem Alten Rathaus befinden sich die

nnnnnnnnnnnnnnnn
Das nach ihm benannte Haus grenzt an den Südpark

nnnn nnnnnnn

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das Lösungswort!

Das Kreuzer-Rätsel

Lösungen bitte bis 10. Juli 2007 per Post, 
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 431 86 71
Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Auch wer selbstständig durchs Leben geht, freut
sich bestimmt über diese Art von Hilfestellung.
Seitenweise gibt der Reiseführer „Franken“ aus
dem Michael-Müller-Verlag Informationen und Ein-
blicke, die selbst Einheimische noch überraschen
dürften. Autor Ralf Nestmeyer zeigt die schönsten
Burgen und Schlösser, tiefe Wälder, liebliche
Täler, höchste kulinarische Genüsse, Biergärten,
Weinstuben, Historisches, dazu Tipps zum Über-
nachten, Einkaufen und Franken von A-Z. 
Wie gut, dass uns der Verlag gleich fünf Exempla-
re zur Verfügung gestellt hat. Da kann vielleicht
auch Ihnen bald geholfen werden!

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Ostermarsch“ (Hugo, Fembohaus, Frühlingsfest, Fete,
Mesner, Bildungszentrum, Maria, Historischer Kunstbunker, Tucherschloss, doc, Teichmolch)
Wir gratulieren Gregor Dittrich aus Langensendelbach. Er verbringt ein Wochenende im Meditations-
haus Dietfurt und lernt bei Franziskaner-Bruder Georg Schmaußer sakralen Tanz und Meditation.
Herzlichen Glückwunsch zu einem sicher unvergesslichen Erlebnis!

Autor: Norbert Weinzierl, Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des
Straßenkreuzers
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