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Geschlossene Gesellschaft
Integration statt Ausgrenzung

Die Mal- und Schreibwerkstatt

Michael Fichtelmann studiert seit 2008 Soziale Arbeit an der Universität Kassel
und hat im Rahmen eines Praktikums im Betreuten Wohnen das Projekt Malwerkstatt ins Leben gerufen. Er verfügt über zwei abgeschlossene Studiengänge
der Visuellen Kommunikation und der Freien Kunst an der Kunsthochschule
Kassel. Durch seine Qualifikation und Erfahrung konnte er ein hohes künstlerisches Niveau innerhalb der Malwerkstatt etablieren.

Sarah Möller hat im Oktober 2009 ihr Studium der Diplom Sozialwissenschaften
an der Universität Gießen abgeschlossen. Die Idee zu dem Projekt Schreibwerkstatt entstand bereits während ihres Praktikums beim Betreuten Wohnen im Jahr
2008. Seit Beginn 2010 arbeitet sie im Sachgebiet Wohnen des Diakonischen
Werkes. Das Projektziel, den Klienten ein Gehör zu verschaffen, konnte durch
die Veröffentlichung der Lebensgeschichten realisiert werden.

Vorwort

Die Europäische Union hat das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung erklärt. Damit will sie die
politische Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass trotz modernster
sozialer Sicherungssysteme aus den unterschiedlichsten Gründen (Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Suchtmittelabhängigkeit etc.) auch in Deutschland
viele Menschen von Ausgrenzung betroffen sind. Für die Betroffenen bedeutet
dies häufig einen Verzicht auf Dinge, die für andere selbstverständlich sind, und
damit oft auch eine Existenz am Rande der Gesellschaft.
Laut einer Umfrage über „soziale Prekarität und soziale Integration“ (Bericht für
die Europäische Kommission 2002) sind 9 bis 22 % der europäischen Bevölkerung von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Soziale Ausgrenzung kann
dabei als eine Kombination aus mangelnden wirtschaftlichen Ressourcen,
sozialer Isolation und eingeschränkten sozialen und staatsbürgerlichen Rechten
definiert werden; sie ist in jeder Gesellschaft ein relativer Begriff.
Das Diakonische Werk Kassel bietet wohnungslosen Menschen, die sich in
besonders belastenden Lebenssituationen befinden und aus eigener Kraft die
sozialen Schwierigkeiten nicht bewältigen können, sowie Menschen mit einer
Suchterkrankung ambulant Betreutes Wohnen an.

Ziel der Arbeit im Betreuten Wohnen ist es, ihnen ein dauerhaftes und
selbständiges Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen.
Durch das regelmäßige Angebot zur Freizeitgestaltung am Mittwoch und eine
engagierte Mitarbeiterin kamen wir auf die Idee, in diesem Jahr ein besonderes
Projekt anzugehen.
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Auffassung, dass sie ihre Lage weitgehend selbst verschuldet haben. Diese
Menschen wenden jedoch durchaus viel Kraft auf, um in das sogenannte
„normale Leben“ zurückzufinden. Das Bemühen um "Normalität" und Teilhabe in
künstlerischer Form zu unterstützen, haben sich zwei Mitarbeitende in dem Jahr
mit dem europäischen Motto "gegen Armut und Ausgrenzung“ zur Aufgabe
gemacht. Die Ergebnisse der Schreib- und Malwerkstatt liegen Ihnen jetzt vor.
Innerhalb der Projekte haben sich die TeilnehmerInnen künstlerisch mit ihren
Lebensgeschichten auseinandergesetzt. Bausteine der Publikationen sind die
textlichen und künstlerischen Werke, die in den Werkstätten entstanden sind.
Fotografien, die im Rahmen der Schreibwerkstatt gemacht wurden, gestalten die
Publikation zusätzlich visuell attraktiv - Porträtaufnahmen oder Ablichtungen der
Teilnehmer in ihrem Wohnumfeld. Ausformulierte Lebensgeschichten erzählen
den Weg in die Obdachlosigkeit und wie die Zeit ohne Wohnung erlebt wurde.

Der Blick richtet sich bei den Geschichten vor allem auf den Umgang der
Gesellschaft mit Obdachlosen. Besonderer Stolz zeigt sich, wenn die Betroffenen
beschreiben, wie sie es geschafft haben, wieder eigenständig in einer Wohnung
zu leben. Die Publikation umfasst Geschichten vom klassischen „Berber-Dasein“
bis hin zu Menschen, die in ihrem Leben alle Stationen einer Alkohol-Therapie
durchlaufen haben. Das Spektrum der Eindrücke ist hierbei groß: Während
einige der durchlebten Zeit durchaus positive Aspekte zuschreiben, fiel es
anderen deutlich schwerer, auf diese Zeit zurückzublicken, da sie in der Zeit der
Wohnungslosigkeit viel Ablehnung von anderen Menschen erfahren haben.
Neben den ausformulierten Lebensgeschichten gibt es einige Gedichte und
Zitate, die in der Schreibwerkstatt entstanden sind und sich vor allem mit dem
Thema Alkohol beschäftigen.
In der Malwerkstatt sind Werke entstanden, die u. a. die religiöse Themen und
den Glauben an Gott aufnehmen. Die TeilnehmerInnen der Malwerkstatt haben
Bleistift-Zeichnungen, Aquarelle und Acryl-Werke angefertigt. Gemalt wurden
die Landschaften, Stillleben oder Porträts entweder auf Leinwand oder Papier.
Schreiben und Malen wurden von den AutorInnen und KünstlerInnen als Mittel
erlebt, um dem Ausgeschlossensein etwas entgegenzusetzen, aktiv zu sein und
punkte, die den Alltag strukturierten und Gemeinschaft erleben ließen.
In den vorliegenden Texten geht es neben dem Überlebenskampf am Rande der
Gesellschaft um das Bemühen, einen Platz in der bürgerlichen Lebenswelt zu

erobern. Dank eines funktionierenden Hilfesystems gelingt es vielen, dem Elend
ohne ein Dach über dem Kopf zu entrinnen. Viel schwieriger ist es, wieder richtig
an der Gesellschaft teilzuhaben.
Um dieses Anliegen geht es uns: Den Betroffenen einen Weg in die Mitte der
Gemeinschaft zu eröffnen. Durch unsere Tätigkeit in der Wohnungslosen- und
Eingliederungshilfe haben wir den Kontakt und die Möglichkeit, Brücken zu
schlagen. Im Rahmen des Europäischen Jahres 2010 soll mit dieser Publikation
jedoch kein weiterer Fachbeitrag über die Praxis sozialer Aussonderung
entstehen. Vielmehr sollen unsere "Kunden" selbst ausdrücken, was ihnen
wichtig ist.

Pfarrer Gerd Bechtel
Geschäftsführer Diakonisches Werk Kassel

Manfred Czarnetzky

Manfred Czarnetzky

Ich bin der Liebe wegen nach Kassel gekommen. Ich hatte mir Hoffnungen gemacht, das gab aber nichts, geblieben bin ich trotzdem. Ich bin dann regelmäßig
in eine Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose gegangen und wurde von einer
Sozialarbeiterin betreut, und dann hab ich in einem Wohnheim gewohnt, wo
mich die Sozialarbeiterin auch oft besucht hat. Da hab ich Herr Kaiser1 kennengelernt. Zu der Zeit haben wir getrunken und auch Ilse kennengelernt. Einmal
konnte einer von uns kaum noch laufen. Wir wollten uns gegenseitig festhalten,
der Hund von Ilse war auch dabei, hinterm Lebensmittelladen sind wir dann alle
umgefallen. In Kassel hab ich 2 Entgiftungen gemacht. An eine nette Krankenschwester kann ich mich erinnern, die hat gesehen, dass ich gerne male und hat
mir dann mal Buntstifte mitgebracht. Nach einem knappen Jahr im Wohnheim
hab ich dann eine Wohnung bekommen. Meine erste Erinnerung ist, dass der
Vermieter mit einem Fahrrad und einem gelben Helm angefahren kam, das war
in der Jägerstraße, aber da kam mir eine Frau zuvor. Herr Kaiser hat gesagt, ich
solle froh sein, die Gegend sei nichts, aber ich wollte die Wohnung eigentlich
gern haben, aber dann hab ich ja die Wohnung in der Wilhelmshöher Allee
bekommen. Hier ist es ruhiger, hier kommt die Polizei zwar mal vorbei, aber nie
zu mir. Die Wohnung hab ich seit 1996, 14 Jahre. Ich komme langsam ins ge-
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Name von der Redaktion geändert.

Manfred Czarnetzky

setzte Alter. In der Einkaufsstraße hab ich früher mit Herr Kaiser meinen Tag
verbracht. Ich hab Flöte gespielt und er hat Sitzung gemacht – das war
irgendwie schön da-mals. Einmal ist er eingeschlafen und hat trotzdem Geld
verdient. Ich hab ihn dann hochgezogen und wachgerüttelt, aber sein Becher
war trotzdem voll, Geld im Schlaf verdient. Einmal hab ich 15 Mark verdient
nach Feierabend, die Leute hatten noch Geld übrig damals. Ich musste immer
was trinken, bevor ich das gemacht hab, ich kann ja nicht so gut Flöte spielen,
zur Überwindung. Die meisten Menschen waren nett zu mir, nur einmal hat mir
jemand meine Basken-mütze weggenommen. Da war nicht viel drin, dem bin ich
nachgerannt bis zum Bus und hab gesagt, dass er das bisschen Geld behalten
kann, aber ich meine Mütze wieder haben will. Ich würds heute nicht mehr
machen, Hemmungen, da sitzen so viele und betteln. Ein paare Jahre haben wir
das
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mitgenommen. Aber der hatte zur etwa selben Zeit auch schon eine Wohnung.
Der hat mir noch geholfen, die Überreste vom Vormieter zu entsorgen. Das war
ein gutes Gefühl.

Mein Wunsch ist es mal wieder, meine Schwester zu

besuchen, aber nicht so wie ich jetzt bin. Erst wenn meine Zähne gemacht sind.
Ich war schon lange nicht mehr in der Heimat, selbst zur Beerdigung meiner
Mutter nicht. Ich war zu traurig, um hinzufahren aber ich bereue es immer noch,
dass ich nicht da war.“

Manfred Czarnetzky

Ich hatte mal alles, das ist lange her.
Ich war mal wer, das kann ich sagen.

Manfred Czarnetzky

So wichtig bist du, dass niemand mehr etwas zu dir sagen will.

Manfred Czarnetzky

Etwas seriös sein, ein bisschen normal,
auch mal verwöhnt sein und emotional.
Wünsche ans Leben, von Dir und mir,
getragen von Hoffnung und jetzt und heut' und hier.
Ein bisschen verrückt sein und doch anerkannt,
in Liebe gedrückt sein, von Sehnsucht verbrannt.
Ein Leben lang jung sein, doch weise und klug,
mal Kind und mal Greis sein und stets Zeit genug.
Nie krank sein, nie sterben, nur froh und gesund,
niemals ohne Mut sein, nie weinen mit Grund.
Alleine nie leben, mit Freunden nur sein,
nach Gemeinsamkeiten streben und nie einsam sein.
Den Menschen ein Freund sein und niemals Feind,
mich selbst doch auch lieben, so hab ich's gemeint.
Das alles sind Träume, ich wünschte zu viel,
drum bleiben die Wünsche, G E D A N K E N S P I E L.
Doch ganz im Geheimen geb' ich die Hoffnung nicht auf,
mein Schaffen, mein Leben nimmt einen bessren Verlauf.

Manfred Czarnetzky

„Wolken jagen über grauen Himmel
Regen fällt, mein Herz ist schwer
und ich frage nach des Lebens Sinne
denkt an mich denn keiner mehr?

Ich hoff der Tag bringt viele neue Dinge
und meine Hoffnung steigt zum Himmel hoch empor
dann kann ich wieder richtig leben und ich denke
dann kommt das Leben mir wieder lebenswerter vor.“

Jürgen Bergmann

Jürgen Bergmann

Das kann ich Ihnen erzählen, wie das gelaufen ist: Ich war auf Montage und vier
Wochen im Mietrückstand. Ich bin nach Hause gekommen, Wohnung leer, Werkzeug von 2000 Mark war weg, der Vermieter hatte irgendwie keine Ahnung. Ich
hab keine Räumungsklage gekriegt, nur 400 Mark Rückstand und meine Nachbarn haben meinen Zähler noch angezapft. Das war grauenhaft, da hab ich nur
gedacht und jetzt weg hier. Was soll man da machen, ich hab die Kohle nicht
gehabt einen Rechtsanwalt zu nehmen, wusste gar nicht wie ich mich wehren
sollte, war alles weg, meine Papiere und aller Kram. Dann irgendwann hat man
sag ich mal die Schnauze voll: Wenn irgendwas ist, leckt mich doch alle an den
Schweißfüßen. Ich hab mir dann mit meinem letzten Geld vom Dorf-Bäcker einen alten Ford Transit gekauft, für einen Spottpreis. Das war früher ein Leichenwagen. In dem hab ich dann über ein Jahr gewohnt. Ich hab einen PropangasOfen eingebaut und auch mal Ärger mit der Polizei bekommen. Bei beschlagenen
Scheiben konnte man immer noch sehen, wo früher die Palmwedel geklebt haben. Ich fand das damals nicht skurril, das war immerhin mein Lebensmittelpunkt. Irgendwann bin ich dann nach Kassel und da hab ich einfach wen gefragt,
wo man denn hier schlafen kann. Ich bin dann in ein Wohnheim für Obdachlose,
sowas hab ich nie gekannt vorher. Musste den Bus nehmen, hab eine Haltestelle
verpennt und bin außerhalb von Kassel gelandet, musste dann den ganzen Weg

Jürgen Bergmann

zurück latschen mit meinen beiden Taschen. Dann hab ich ne Bude gesehen, wo
die Leute standen und sich die Birne zugeschüttet haben. Erst hab ich gedacht,
dass ich da nicht hin will und bin wieder in die andere Richtung gelaufen, aber
irgendwie musste ich doch irgendwo schlafen und hab wieder kehrt Marsch gemacht. Aber irgendwie hat mir die Traute gefehlt, aber ich bin dann doch hin.
Ein 6-Bett-Zimmer und dann das ganze Gerüssel in der Nacht. Das war 1990.
Und da hab ich dann einen Sozialarbeiter bekommen und vorm Anmelden auf
dem Amt hatte ich einen richtigen Horror. Wenn die die Adresse gehört haben,
haben die direkt gedacht „Alkoholix, Säufer, der kriegt eh nichts mehr gebacken.“ Da wird man direkt vorverurteilt und fragt sich was die ganze Kacke
soll und hat eigentlich keine Lust mehr. Aber irgendwie musste da ja wieder
raus, also hab ich mich bemüht. Ich hab dann einen Job im Möbellager bekommen, das war ein langer Kampf. Da bin ich dann mit dem LKW herumgedüst und
hatte ne geniale Zeit, Möbel Auf- und Abbau, anfangs 80 Mark in der Woche hab
ich verdient. Die Truppe, mit der ich gearbeitet hab, das hat gut gepasst, ist ja
wichtig, dass man sich mit Kollegen versteht. Einmal haben wir die Möbel aus
dem Fenster rausgeschmissen, statt sie durch das Treppenhaus zu tragen, das
werd ich nicht vergessen. Man hat mit vielen Leuten zu tun gehabt, die dann
von deiner Arbeit hellauf begeistert waren.

Jürgen Bergmann

Die waren auch froh, dass ihre Möbel nicht in der Verbrennung landen, sondern
sie damit noch was Gutes tun. Ein Sozialarbeiter hat mich dann zu einem Vermieter geschubbert, weil ich das ganz lange hab schleifen lassen. Aber dann hab
ich Hummeln im Arsch gehabt und das hat dann alles funktioniert. Ich bin dann
umgezogen in meine erste eigene Wohnung und hab meinen Arsch richtig in
Wallung gebracht. Die Wohnung hab ich nun seit 1994. Aber ich sag’s mal so:
Wenn es diese Obdachlosenheime nicht geben würde, dann würde viel den Bach
runter gehen. Das sind alles auch nur Menschen. Für die ist ein Schlafplatz das
letzte Zipfelchen und dann gibt’s Sozialarbeiter, die dann versuchen dem einzelnen auf die erste Treppenstufe zu helfen, und dann musst du die nächste Stufe
alleine schaffen, so empfind ich das. Ich hab da irgendwie kein Problem mit
meiner Vergangenheit, jeder fällt mal auf die Schnauze, jeder legt mal eine
Bruchlandung hin. Ich hab genug Bruchlandungen hingelegt, vor allem mit
Frauen, aber das ist ein anderes Thema. Ich hab irgendwie aus den Jahren, wo
ich gelebt habe, Erfahrungen gezogen. Ich hab sortiert, mich auf Menschen
zubewegt und wenn mir jemand nicht gepasst hat, hab ich meinen und er seinen
Teil gemacht. Man bewegt sich auf Menschen zu, mit denen man gut kann und
Menschen, die man nicht leiden mag, lässt man nicht links liegen, aber man
beschäftigt sich nicht mehr mit ihnen, das ist ja der Lauf des Lebens.

Andy Ellis
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Die Freude auf Farbe, Acryl auf Leinwand, 70 x 100 cm

Andy Ellis

Fertility, Acryl auf Leinwand, 50 x 50 cm

Jürgen Heske

Ich wuchs in Delmenhorst auf und habe nach der Schule eine Ausbildung zum
Jungboten bei der Post gemacht. Diese Arbeit machte mir Spaß, da ich vor allem
den Kontakt und ein kleines Schwätzchen mit den Kunden genoss. Doch ich
wollte mich beruflich verändern und strebte eine Ausbildung zum Heizung- und
Lüftungsbauer an. Bald hatte ich eine Lehrstelle gefunden und begann meine
Ausbildung, die mir viel Freude machte, da ich ein praktisch veranlagter Mensch
bin, also gerne an etwas herumschraube oder es repariere, so gut ich kann. Nun
kam es aber, dass sich im Jahre 1976 auch Vater Staat an mich erinnerte und
mich zum Grundwehrdienst einzog. Meine beruflichen Kenntnisse konnte ich da
gut einbringen. Womit ich allerdings meine Probleme hatte, waren Autoritäten
und Vorgesetzte, also auch deren Befehle anzuerkennen, deren Sinn und Zweck
sich mir nicht immer offenbarten. Nachdem ich dann meinen Wehrdienst beendet hatte, fing ich bei einer Firma als Flugzeugmechaniker an. Auch diese
Arbeit machte mir Spaß, da es dort immer etwas zu schrauben und zu tüfteln
gab. Da haben alle Mitarbeiter eine riesige Verantwortung. Nachdem ich nun
beruflich Glück gehabt hatte, schien mir Fortuna auch im Privatleben wohlgesonnen. Ich lernte eine nette Frau kennen, wir bekamen ein Kind und waren
einige Zeit lang sehr glücklich. Leider hielt die Ehe aber nicht ewig. Nach sieben
Jahren trennten wir uns und der Kontakt zu meinem Sohn fehlt mir sehr. Aber
bis jetzt bringe ich noch nicht den Mut auf, den Kontakt zu ihm zu suchen.

Jürgen Heske

Es schleicht sich auch die Angst ein, dass er mich vielleicht ablehnen könnte,
weil ich ihn und seine Mutter damals im Stich gelassen habe. Nach meiner Ehe
lebte ich bei einem Freund, der neben seinem Zwei-Familienhaus einen Bungalow hatte, in dem ich wohnen durfte. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Ich habe dort
immerhin sechs Jahre gewohnt und als dieser Freund Insolvenz anmelden musste und alles verkaufte, musste ich ausziehen. Eines Tages kam ein Fremder,
mit noch zwei Männern im Schlepptau, zu dem Bungalow und sagte “Wenn du
nicht in drei Wochen hier raus bist, dann steig ich durch ein Fenster hier ein,
scheißegal. Ich mach dir das Leben zur Hölle!”. Dann bin ich ganz schnell ausgezogen und bin in eine Übergangseinrichtung für Obdachlose in Göttingen eingezogen, aber nur für kurze Zeit. Danach hab ich draußen übernachtet, mich mit
Pappkartons zugedeckt, im Herbst. Da bin ich nirgendwo hingegangen, um mir
Hilfe zu holen. Ich wusste überhaupt nicht, wo und wie, aber wenn du keine
Hilfe bekommst, dann stirbst du da draußen. Über die Zeit der Obdachlosigkeit
möchte ich nicht reden. Ich hab nur das Gefühl gehabt “Was bist du als Mensch
noch wert?”. Ich kann mich an viele Dinge nicht mehr erinnern, die in der Zeit
passiert sind. Ich hab vieles verdrängt. Ich musste mit ein paar Euro pro Tag
überleben und in meinem Ausweis stand, dass ich obdachlos bin. Später bin ich
dann mit nur einer Reisetasche nach Kassel gekommen und habe in einem
Wohnheim für Obdachlose Unterschlupf gefunden. Ich habe das Wohnheim nicht

Jürgen Heske

gefunden, das Wohnheim hat mich gefunden. Genau sechs Wochen habe ich da
gewohnt. Als Obdachloser fühlst du dich wie das letzte Arschloch auf der Welt,
es gibt nichts mehr an deiner Situation, was sich verschlechtern könnte. Ich
habe mich in diesen sechs Wochen intensiv auf Wohnungssuche begeben und zu
dieser Zeit auch schon tagtäglich ein Straßenmagazin verkauft. Wie ich dann zu
meiner Wohnung gekommen, bin ist auch ne Anekdote, die ich gern erzähle. Zusammen mit mir haben sich noch 3 weitere Leute die angebotene Wohnung angeguckt. Ich habe mit dem Zollstock gleich die ganze Wohnung ausgemessen
und überlegt, wo ich welche Möbel hinstellen könnte, die anderen standen unsicher daneben und wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Jürgen Heske
war unterwegs und hat alles vermessen, ich war einfach schneller als die anderen. Der Vermieter wusste gar nicht, wie ihm geschieht und sagte “Herr
Heske, Sie haben die Wohnung!”. Ich war gedanklich schneller und einfach
besser als die anderen. Das Gefühl als ich nach der Obdachlosigkeit wieder
meine eigene Wohnung hatte? Ich habe mich einmal längs auf den Fußboden im
Wohnzimmer gelegt, ganz einfach hingelegt. Das Gefühl war unbeschreiblich
und dann habe ich was Kurioses gemacht: Ich bin auf den Balkon gegangen,
habe mir eine Matratze mitgenommen und habe dort übernachtet. Und ich hatte
ein Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann - “Das ist meins”. Seitdem hat

Jürgen Heske

sich für mich verändert, dass ich zufrieden bin. Ich würde an keinen Menschen
Ansprüche stellen. Aber Anerkennung ist für mich wichtig. Bestimmt ist
Anerkennung für jemanden, der obdachlos war, wichtiger als für andere. In
unserer Gesellschaft muss man sich darstellen. Wenn man sich mit einer
kaputten Hose in die Fußgängerzone setzt, wird man von allen Seiten schief
angeguckt. Auch als Verkäufer der Straßenzeitung bin ich oft von Menschen
angepöbelt und ver-spottet worden, das war nicht immer leicht. Je nach
Tagesform stand ich nicht immer so über den Dingen wie es notwendig gewesen
wäre. Wunschlos glücklich bin ich dennoch nicht. Ich wünsche mir mehr
Gelassenheit. Und nach einem Schlaganfall im letzten Jahr habe ich viele gesundheitliche Probleme. Deshalb kann ich meiner liebsten Freizeitbeschäftigung,
dem Mountainbike fahren, nicht mehr in dem Maße frönen, wie ich es mir
wünschen würde. Ich habe gelernt, dass man sich selber einigermaßen
realistisch einschätzt und schaut, dass man sein Bestes gibt. Und wenn's mal
nicht so klappt, wie es soll, dann kann man sich immer noch Unterstützung
holen, wenn nötig. Und man darf nicht allzu streng mit sich sein. Wir sind alle
nur Menschen und machen eben auch ab und zu Fehler. Das ist dann erst mal
kein Beinbruch und die Welt geht davon auch nicht gleich unter. Dann passt
man eben das nächste Mal besser auf und es ist gut so.

Dieter Mühlenbeck
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Ohne Titel, Acryl auf Leinwand, 70 x 50 cm

Dieter Mühlenbeck

Der Mops, Acryl auf Leinwand, 50 x 40 cm

Dieter Mühlenbeck

Ohne Titel, Acryl auf Leinwand, 50 x 40 cm

Michael Riep

Michael Riep

Als ich 16 war hab ich meinen Lehrberuf in Ostdeutschland gemacht. Nach der
Wende bin ich durch die Bundesrepublik getrampt, per Anhalter gefahren und
eines Tages hat ein Viehhändler mich mitgenommen, der gerade eine Hilfe für
den Stall gesucht hat. Ich habe zwar vorher noch nie mit Schweinen und Kühen
gearbeitet, aber wollte das mal ausprobieren. Ich habe ich mich dann immer
weiter hochgearbeitet bis zu den edlen Tieren, den Pferden die heute immer
noch a) mein Hobby und b) das Gebiet, in dem ich mich am besten auskenne,
sind. Ich habe dann zwei Jahre bei einem Viehhändler im Allgäu gearbeitet und
als dessen Stall abgebrannt ist, bin ich arbeitslos geworden. Ich hab auch auf
dem Hof gewohnt und bin dann obdachlos geworden. Die ersten Nächte hab ich
unter freiem Himmel geschlafen und bin dann durch nachfragen auf eine
Einrichtung in Radolfzell am Bodensee aufmerksam geworden. Dadurch, dass ich
noch nie obdachlos war und dort in der Gegend auch keinen gekannt habe, bin
ich nach und nach dem Alkohol verfallen. In der Einrichtung war ich dann
eineinhalb Jahre. Irgendwann sind in der Obdachloseneinrichtung Leute vom
Zirkus vorstellig geworden, die zum Saisonbeginn nach Helfern zum Auf- und
Abbau gesucht haben. Ich hab mir gedacht, ich probier es einfach mal aus, das
waren die einzigen, die mir in dem Zustand eine Chance gegeben haben. Ich bin
mit denen gefahren und die haben mich schnell vom Alkohol weggebracht.

Michael Riep

Wir sind durch ganz Deutschland, Teile von Österreich und Holland gezogen. In
die Schweiz durften wir als deutscher Zirkus nicht einreisen und dort gab es
auch immer die strengsten Grenzkontrollen. Kost und Logie hatte ich bei dem
Zirkus frei und bekam pro Tag 10 € Lohn, über den ich frei verfügen konnte.
Nachdem ich anfangs beim Auf- und Abbau geholfen hatte, war ich nach ein
paar Wochen in der Tierpflege eingesetzt und nach wenigen Wochen war ich der
Stallmeister. Man hat mir eine Chance gegeben und ich habe sie genutzt und
schon nach kurzer Zeit wurde mir viel Verantwortung übertragen. Ich war viele
Jahre beim Zirkus. Manchmal wurde ich in der Zirkuszeit noch abfälliger behandelt als damals als Obdachloser. Als Zigeuner verschrien werden viele vom
Zirkusvölkchen diskriminiert. Seit dem Tag, wo ich beim Zirkus Arbeit gefunden
hab, bin ich bei meinen Eltern das schwarze Schaf. Davor, als ich arbeits- und
obdachlos war, war das für meine Mutter weniger problematisch. Zirkusleute
werden von vielen Seiten abgelehnt, was den Vorteil hat, dass der innere
Zusammenhalt sehr stark ist. Jeder kennt dort jeden und wenn man erzählt, wo
man gearbeitet hat, dann wird man akzeptiert und anerkannt als Arbeiter. Bei
den Obdachlosen ist der Zusammenhalt zwar im Kleinen da, aber nicht in dem
Maße wie unter den Leuten im Zirkus. Man kann Schlechtes sagen, aber es ist
Kameradschaft und Hilfsbereitschaft da. Besser als ich es im normalen Leben erlebt habe. Als der Zirkus pleiteging war ich nach den 10 Jahren zwar traurig,
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aber auch froh, weil ich ja auch nicht jünger werde. Die ganzen 10 Jahre waren
eine gute Zeit für mich und wenn ich nochmal in derselben Situation wie damals
wär, würde ich die Chance wieder ergreifen. Ich liebe Tiere und haben damals
von meinem Chef eine Menge über Tierhaltung gelernt und habe sowohl Pferde
und Kamele als auch Kleintiere wie Ziegen versorgt. Rücklagen für das Alter
kann man sich durch das Geld, was man beim Zirkus verdient, nicht bilden. In
den 90er Jahren wurden Zirkusse noch besser besucht, heutzutage kann man
sich als kleiner Zirkus nicht mehr über Wasser halten. Durch das Rumreisen hat
man zwar viele Bekannte, aber nur wenig Freunde, man bleibt ja nie lange an
einem Ort. Ich musste mir im Jahr um die 50 Ortsnamen merken und als wir in
der Nähe von Kassel pleite gegangen sind, bin ich nach Kassel gegangen, weil
man mir sagte, dass es dort Einrichtungen für Obdachlose gibt. Ich hab dann
nach einiger Zeit durch Vermittlung des Obdachlosenheimes einen 1-€-Job
bekommen und mich über das Betreute Wohnen informiert. Ich hab mittlerweile
eine Wohnung, einen kleinen Freundeskreis und bin soweit wirklich zufrieden.
Ich sag auch immer: Gebt den Obdachlosen eine Chance, 30 – 40 % der
Obdachlosen werden die Chance ergreifen. Man soll andere Menschen und vor
allem sich selbst nie abschreiben. In dem Moment, wo man sich komplett selbst
abschreibt, ist man verloren. Dann gibt es nur noch die Chance, dass man da
von wem anders mit Gewalt rausgeholt wird – und das wird schwer.
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Als ich im Frühsommer diesen Jahres von dem Projekt, das hinter diesem Buch
steht, erfahren habe, habe ich mir in einigen ruhigen Momenten mal vor Augen
geführt, was bisher in meinem Leben so passiert ist und was mich doch entscheidend geprägt hat. Ich kam schnell zu der Erkenntnis, dass ich mit meinen
knapp 31 Jahren schon wesentlich mehr erlebt und durchgemacht habe, als so
mancher ‚Otto-Normal-Bürger’ in seinem ganzen Leben. Nach ein paar Tagen
des Abwägens von für und wider, war für mich relativ schnell klar, dass ich einen eigenen Beitrag liefern könnte und wollte. Als ich schließlich von den Verantwortlichen auf mein Interesse angesprochen wurde, hab ich sofort zugesagt,
mich zu beteiligen. Nach der Zusage kam der für mich deutlich schwierigere Teil
meiner Teilnahme. Das darüber Schreiben ist für mich nicht das Problem, ich
musste mir jedoch darüber klar werden, wie mein Beitrag aussehen sollte. Kurz
gesagt, ich habe verschiedene Versionen angefertigt, begonnen von einer
detaillierten Schilderung von Kindheit an, über eine Version die meine Geschichte im Zeitraffer erzählt, bis hin zu der hier vorliegenden Form, um nicht den
Rahmen des Buches zu sprengen. Die Umstände, die zu meinem Absturz nach
ganz unten führten, begannen schon in frühester Kindheit mit verschiedenen
Kleinigkeiten, und summierten sich im Laufe der Jahre. Mit zunehmender Zeit
potenzierten sich die einzelnen Faktoren schließlich und führten mich nach ganz
unten. Ich bin noch nie wirklich der selbstbewusste Typ Mensch gewesen und
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hatte immer schon Probleme damit, mich und meine Meinung durchzusetzen,
mit charakterlich dominanten Eltern kein wirklich guter Start ins Leben. Über
meine gesamte Kindheit und Jugend hinweg, bekam ich permanent vor Augen
geführt, in keinster Weise die Erwartungen meiner Familie zu erfüllen.
Angefangen bei mangelndem schulischen Erfolg, über mein allgemein ‚zu
weiches Auftreten’ bis zu der Tatsache zuhause keine Freundin(nen) vorgestellt
zu haben, nichts konnte ich zu Hause recht machen. Besonders Letzeres weckte
bei meiner Familie wohl die Befürchtung, dass ich womöglich dem eigenen
Geschlecht zugewandt sein könnte, was ein furchtbarer Gedanke war. Es kann
wohl jeder nachvollziehen, dass dies ein herber Schlag war, befand ich mich zu
der Zeit doch grade dabei, mich selbst mit dem Gedanken zu arrangieren, dass
ich tatsächlich schwul bin. Es begann ein jahrelanges Versteckspiel, da ich die
Konsequenzen fürchtete, sollten meine Eltern doch irgendwann hinter dieses
Geheimnis kommen. Irgendwann bot mir schließlich die Bundeswehr eine
Möglichkeit, von zu Hause wegzukommen. Nach vier überwiegend positiven
Jahren, die jedoch auch ihre Tiefen hatten, stand ich schließlich vor einigen
Jahren vor der Überlegung, was ich aus meinem Leben machen könnte und
wollte. Zuhause hatte sich zwischenzeitlich viel verändert, mein Vater war nach
einem Infarkt in ein mehrjähriges Koma gefallen, meine Mutter hatte sich kurze
Zeit danach in einen anderen Mann verliebt, der schließlich auch bei uns einge-
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zogen war, und durch einen doofen Zufall wurde ich schließlich dann doch als
schwul geoutet. Das Verhältnis zu meiner Familie war annähernd genau so
schwierig wie schon während meiner Jugend, also beschloss ich schnell, mich
auf eigene Beine zu stellen. Von der eigenen Organisation meines Lebens hatte
ich keine Ahnung, und brachte mich somit schnell in Schwierigkeiten. Völlig
realitätsfremd und von dem Wunsch nach Anerkennung, die ich ja zu Hause so
schmerzlich vermisst hatte, geriet ich schnell an die falschen Leute, die mich,
ohne dass ich es bemerkte, nach Strich und Faden ausnahmen. Als meine
Probleme größer wurden und bei mir nicht mehr wirklich was zu holen war,
wurde ich allmählich fallen gelassen. Kein Geld, mit meiner Familie hatte ich
zwischenzeitlich gebrochen, keine Freunde und eine drohende Zwangsräumung,
so stand ich schließlich vor dem absoluten Nichts. Vollkommen realitätsfremd
verschloss ich bis zum Schluss meine Augen vor der Realität. Erst nach einem,
an meiner eigenen Feigheit gescheiterten Selbstmordversuch, zwei Tage vor der
angesetzten Zwangsräumung, kroch ich dann doch wieder bei meiner Familie zu
Kreuze. Nachdem ich großmütig versprach, meine Probleme nun angehen zu
wollen, nahm man mich für einige Zeit wieder auf; meinen Worten ließ ich
jedoch keine Taten folgen und wurde schließlich im Dezember 2006 von meiner
Familie vor die Tür gesetzt. Nun war ich endgültig ganz unten angekommen.

Oliver G.

Heute kann ich sagen, dass ich für diesen drastischen Schritt dankbar sein
muss, weil ich mein Leben sonst wohl niemals geändert hätte. Irgendwann
wurde ich auf das Diakonische Werk Kassel aufmerksam, von dem ich gehört
hatte, dass es dort ein Betreuungsprogramm für Wohnungslose geben sollte. Zu
verlieren hatte ich nichts mehr und getreu dem Motto ‚fragen kostet nix’,
beschloss ich, mich dort zu informieren. Schlimmstenfalls hätte man mir
abgesagt. Die Entscheidung mich dort zu informieren veränderte mein Leben für
immer. Bei den Mitarbeitern des Betreuten Wohnens hatte ich zum ersten Mal
den Eindruck, ernstgenommen zu werden. Nach dem die üblichen, behördlichen
Formalitäten mit Hilfe der Mitarbeiter des Betreuten Wohnens schließlich geklärt
waren, wurde ich schließlich bereits wenige Wochen später, im Februar 2007,
offiziell in die Betreuung aufgenommen. Die Überbrückung der Wartezeit schien
wie im Flug zu vergehen. Von dem Moment meiner Aufnahme in das Betreute
Wohnen ging es bei mir langsam aber stetig wieder bergauf. Ich bekam eine
eigene kleine Wohnung zur Verfügung gestellt, ich hatte einen Ansprechpartner,
der wirklich für mich da war und mich trotzdem wie einen normalen Menschen
behandelte. Langsam kam ich wieder zur Ruhe und konnte die schwere Zeit erst
einmal verdauen. Mit der Ruhe kehrten leider auch die Probleme aus meiner
Vergangenheit, in Form von zunehmend stärker werdenden Depressionen wieder
zurück in mein Leben. Eine Tätigkeit, in einem vom Diakonischen Werk geleite-
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ten Arbeitsprojekt, half mir meine Tagesstruktur zu festigen und gab mir zum
ersten Mal seit langem wieder das Gefühl etwas Nützliches zu tun. Als ich
schließlich an die Grenzen meiner Belastbarkeit gelangte, kümmerte sich meine
Betreuerin darum, dass ich medizinische Hilfe bekam, meinen Job aber trotzdem
behalten konnte. Bis zum heutigen Tage, und vermutlich noch für viele Jahre
befinde

ich

mich

in

permanenter,

ambulanter

Behandlung

bei

einem

Psychologen, zeitweise habe ich auch an einer ambulanten Psychotherapie
teilgenommen. Als sich nach einem Jahr meine Betreuungszeit dem Ende
näherte und die zuständige Behörde sich weigerte, der Betreuung eine
Verlängerung zu bewilligen, verfiel ich in eine starke Depression und begann
mich für annähernd zwei Monate zuhause zu verkriechen. Widererwartend wurde
ich auch nach Ende der Betreuungszeit nicht fallengelassen. Da ich auf
Versuche, mit mir Kontakt aufzunehmen, nicht reagierte, standen eines Morgens
zwei meiner ehemaligen Betreuer vor meiner Tür. Von dieser Überraschung
beflügelt, begann ich abermals mich aufzurappeln. Mit ein wenig Schützenhilfe
von den Betreuern des Diakonischen Werkes gelang es schließlich sogar, die
zuständige Behörde zu überreden, meine Wiederaufnahme in das Betreute
Wohnen zu bewilligen. Seit dieser Zeit geht es bei mir langsam, aber stetig
wieder bergauf. Wieder eine Perspektive vor Augen, ermöglichte man es mir
einige Wochen später, auch wieder in meine Tätigkeit im Arbeitsprojekt einzu-
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steigen. Meine Tätigkeit, in dem Arbeitsprojekt sollte sich diesmal jedoch nur auf
wenige Wochen beschränken. Eines Morgens, zwei Tage vor meinem 29.
Geburtstag, riss mich ein unerwarteter Anruf aus dem Schlaf. Kurzfristig wurde
ein Mitarbeiter für eine Festeinstellung im Diakonischen Werk gesucht und der
zuständige Sachbearbeiter hatte mich wohl aus meiner ersten Tätigkeit im
Arbeitsprojekt in positiver Erinnerung behalten. Ohne zu zögern sagte ich zu, am
selben Nachmittag unterschrieb ich meinen Arbeitsvertrag und begann bereits
am nächsten Morgen in meinem neuen Job als Fahrer. Von diesem Moment
begann ein neues Lebensgefühl für mich. Eine eigene Wohnung, ein fester Job
mit eigenem Einkommen und Betreuer, die mir zur Seite stehen, was wollte ich
mehr? Als Ende 2008 die Bewilligung für das Betreute Wohnen endgültig für
mich auslief, sorgte man dafür, dass ich einen gesetzlichen Betreuer an die Seite
gestellt bekam, der sich fortan um mich kümmern sollte. Nach einem
einigermaßen ruhigen 2009 erfuhr ich, dass das Diakonische Werk ein neues
Projekt auf die Beine gestellt hatte, dass sich unter der Bezeichnung Nachsorge,
um ehemalige Klienten des Betreuten Wohnens wie mich kümmern sollte. Meine
Aufnahme in die Nachsorge verlief problemlos und so hat sich mein Leben
abermals ein Stück verbessert. Ich habe heute, nach turbulenten Jahren einen
festen Job, der mir Spaß macht und wo auf meine gesundheitlichen Defizite
Rücksicht genommen wird, ich aber trotzdem geschätzt werde; ich habe kompe-
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tente Betreuer an meiner Seite und dank ärztlicher Hilfe bin ich dabei, meine
psychischen Probleme nach und nach aufzuarbeiten. Zu meiner Familie hab ich
heute auch wieder einen regelmäßigen, lockeren Kontakt; seit ich in Betreuung
durch das Diakonische Werk stehe, lässt man mich mein Leben nach eigenen
Wünschen gestalten.

Es ist wohl keine Untertreibung, zu sagen, dass ich ein Beweis dafür bin, dass es
auch nach einem Totalabsturz wieder bergauf gehen und das Leben wieder
schöne Seiten haben kann.

Winfried O. Weißenborn
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Nachwort

„Es gibt leider viele Menschen, die Suchtkranke verurteilen. Sie werden als
Assis, Säufer und arbeitsscheu oder Penner bezeichnet. Diese Menschen wissen
aber nichts über die Schicksale und wie schnell man in eine Sucht verfallen
kann. Egal, welche Sucht es ist, immer steht ein Schicksal dahinter. Man sollte
nicht so schnell verurteilen, sondern vielleicht ein Gespräch suchen. Auch mal
darüber nachdenken, wie nah man selber an einer Sucht dran ist. Jeden Tag
zwei bis drei Bier, schnell der Griff zur Tablette oder Computerspiele? Erst
denken, dann verurteilen.“
Sonja Wadewitz

Wir möchten uns sehr herzlich bei allen Künstlern und Autoren bedanken, die
viel Engagement und Herzblut in ihre Werke gesteckt haben. Ohne sie wäre es
nicht möglich gewesen, diese Projekte zu realisieren.

