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Liebe Spenderinnen und Spender,
Sie haben die Arbeit der GEBEWO
-Soziale Dienste- mit Ihrer Spende
unterstützt. Dafür danken wir Ihnen
- auch im Namen zahlreicher
Menschen, denen Sie mit Ihrer
Spende eine sichere Unterkunft, ein
warmes Essen oder sozialpädagopgische Beratung ermöglicht haben.
Und dass in wirtschaftlich unruhigen Zeiten, in der viele Menschen
ihr Geld zusammen halten müssen.
Mit diesem Newsletter möchten wir
Ihnen einen weiteren Einblick in die
Arbeit der GEBEWO geben. Damit
Sie sehen, wofür wir Ihre Spende
nutzen.
Es grüßen Sie herzlich
Wärme und Gemütlichkeit: Darauf müssen Jahr für Jahr auch im Winter
viele tausend Wohnungslose in Berlin und Brandenburg verzichten

Lothar Fiedler & Robert Veltmann

Die Nachbarn des Finanzministers
65 Plätze in zwei Notübernachtungen stellt die GEBEWO -Soziale Dienste- in diesem
Winter in Berlin zur Verfügung. Ende März schließen die Unterkünfte
Draußen ist es kalt. Die Temperaturen liegen um den
Gefrierpunkt. Schon eine halbe Stunde, bevor sich die
Türen der Notübernachtung öffnen, haben sich rund 20
Wohnungslose im wärmenden Hausflur der
Notübernachtung eingefunden.
Die meisten Besucher, die heute einen warmen
Schlafplatz in der Kreuzberger Wilhelmstraße bekommen, sind “Stammkunden”, weiß Julia Schulz, die als
Nachtbereitschaft in der Notübernachtung arbeitet. Vor
allem osteuropäische Sprachen schwirren durch den
Aufgang der ehemaligen Schule, die nur einen
Steinwurf entfernt vom Bundesfinanzministerium liegt.
Das ist kein Zudall: „Sieben von zehn Besuchern kommen aus Osteuropa.“ (siehe Interview Seite zwei).
An der Tür werden die Taschen kontrolliert, Messer
oder Alkohol bekommen eine Markierung und werden
von Julia Schulze und ihrem Kollegen Alexander
Teuchert bis zum nächsten Morgen eingezogen. „Wer Alkohol
schmuggeln will, wird
verwarnt und bekommt
beim zweiten Mal
Hausverbot“, sagt er.
„Die Signalwirkung“
sei enorm wichtig.
Heute werden keine
Verwarnungen ausgesprochen, man kennt
sich: der Umgangston
ist freundlich, bei
Verständigungsproblemen springt sofort ein
Landsmann mit besseren Deutschkenntnissen
ein, um zu übersetzten.

Einer, der regelmäßig abends in die Notübernachtung
kommt, ist Klaus (Name geändert). Seit sieben Jahren
lebt er auf der Straße. „Ich habe lange mit einem
Kumpel in einer alten Gartenlaube übernachtet“, erzählt
der 41Jährige. Das Grundstück wurde verkauft, die
Laube abgerissen. „Ohne die Notübernachtung“, sagt er
mit routinierter Mine, „würde ich nachts meine Runden
mit dem Nachtbus drehen“. Heute bezieht er seine
Matratze in einem der Schlafräume für Männer, die in
der ersten Etage liegen. Bis zu sechs Frauen übernachten in einem separaten Raum. “Ermöglicht wird die
Notübernachtung auch durch Spenden”, erläutert
GEBEWO-Geschäftsführer Lothar Fiedler die
Finanzierung der Einrichtung.
Für viele Besucher scheint das Abendessen die erste
warme Mahlzeit am Tag zu sein, der Appetit ist groß.
Heute gibt es eine frisch gekochte Suppe, die eine
Profi-Küche gespendet hat. Dazu wird heißer Tee,
Kaffee oder Wasser ausgeschenkt. Der Speisesaal ist
warm und gut gefüllt. Immerhin wird Abend für Abend
an 32 Besucher/innen Essen verteilt. Später wird er als
Aufenthaltsraum dienen, in dem Mensch-ärgere-dichnicht oder Skat gespielt wird.
Wer will, kann die Dusche nutzen oder seine Wäsche in
die Waschmaschine packen: “Für die Meisten ist das
die einzige Chance überhaupt, die Kleidung zu reinigen”, sagt Julia Schulz. Die Besucher/innen können
auch auf eine kleine Kleiderkammer zugreifen, die mit
Spendenwäsche bestückt ist. „Vor allem Socken,
Schuhe und Wäsche werden nachgefragt – für Frauen
und für Männer“. Morgens um kurz nach sieben trotten
die Übernachtungsgäste nach dem Frühstück draußen
ins Großstadtleben. Diesmal haben sie haben Glück: die
Temperaturen liegen nur knapp unter Null Grad. Es
hätte schlimmer kommen können. Wie so oft in der
Vergangenheit.
ve
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Frauen brauchen andere Hilfen
Die Sozialarbeiterinnen Martina Krägeloh und Eva-Maria Heise
leiten die einzige Notübernachtung für Frauen in Berlin, die
das ganze Jahr geöffnet ist. Ein Gespräch
Warum werden Frauen obdachlos?
Gewalterfahrung, Armut und der
Verlust der Partnerschaft gehören zu
den Hauptursachen. Besonders
Gewalterfahrungen führen dazu,
dass die Frauen Misstrauen und
Ängste aber auch psychische
Erkrankungen entwickeln.
Versagen da auch private
Netzwerke, die normalerweise greifen?
Familiäre Bindungen sind wichtig,
haben aber auch Grenzen: die meisten Frauen, die zu uns kommen,
haben keinerlei familiäre Kontakte
mehr. Gewalterfahrungen fangen
bei vielen Frauen schon früh in der
Herkunftsfamilie an und ziehen sich
weiter durchs Leben. Diese Frauen
haben alles verloren: soziale
Kontakte, jeglichen Zugang zu
Hilfsangeboten, persönlichen Besitz. Sie sind völlig auf sich selbst
zurückgeworfen. Dabei haben sie
oft auch den Zugang zu sich selbst
verloren.

Hilfeangebot muss dem Rechnung
tragen. Eine geschlechtsspezifische
Trennung der Hilfe ist nötig, weil
auch wohnungslose Männer gegenüber Frauen einen Vormachtanspruch durchsetzen wollen. Das
typische Rollenverhalten setzt sich
also in der Wohnungslosigkeit fort.
Wenn Frauen obdachlos sind, haben
sie in ihrer Wahrnehmung versagt;
wohnungslose Männer geben anderen die Schuld. Die Wohnungslosenhilfe orientiert sich noch
immer an dem männlichen
Erscheinungsbild von Obdachlosigkeit. Zeit, die Frauen brauchen,
wird nicht finanziert. ‘Frauenräume’ sind wichtig, damit die
Nutzerinnen unserer Einrichtung
sich nicht wieder männlichen
Erwartungen oder gar Gewalt beugen müssen. Hier können Frauen im
geschützten Rahmen an ihre eigenen Bedürfnisse anknüpfen - ohne
erneute Abhängigkeiten.

Im Sraßenbild fallen vor allem
wohnungslose Männer auf, wohnungslose Frauen scheinen eher
die Ausnahme zu sein. Woran liegt
das?
Frauen erkennt man nicht so einfach: Sie achten auch in den schwierigsten Lebenssituationen darauf, Eva-Maria Heise und Martina Krägeloh
dass man ihnen diese nicht ansieht.
Das hat viel mit Scham zu tun. Die
Frauen, die letztlich verwahrlost Reicht das Angebot von acht
zwischen Mülltüten leben, leiden Plätzen für eine Stadt wie Berlin
meist unter psychischen Erkrankun- aus?
gen und sind schon lange wohnungslos.
Ein klares Nein! Wir haben doppelt
so viele Anfragen wie verfügbare
Brauchen wohnungslose Frauen Plätze. Und das ist sicher nur die
andere Hilfsangebote als Männer? Spitze des Eisbergs: Viele Frauen
harren auch in schwierigsten
Frauen brauchen geschützte Räume, Partnerschaften aus, weil eben das
um wieder ein Gefühl für die eige- Dach über dem Kopf daran hängt.
nen Bedürfnisse entwickeln zu kön- Zu uns kommen Frauen mit sehr
nen. Sie brauchen Zeit, um langsam unterschiedliche Biographien: Zum
wieder Vertrauen aufbauen und Beispiel Frauen, die im Gefängnis
Hilfe annehmen zu können. Die oder in der Psychiatrie waren,
Faktoren Zeit und Kontinuität der Frauen, die sich prostituieren aber
Hilfeangebote sind genauso wich- auch Migrantinnen ohne rechtlichen
tig, wie ein geschlechtsspezifisches Anspruch auf soziale Leistungen.
Angebot: Frauen helfen Frauen.
In den vergangenen sieben Jahren
Die Hauptursachen für die haben wir rund 1.200 BesucherObdachlosigkeit von Männern und innen aufgenommen. Der erkennbaFrauen sind unterschiedlich, das re Bedarf ist steigend.
ve

Die gebürtige Bulgarin Margarita
Makedonska arbeitet für die
GEBEWO -Soziale Diensteund
hat
inzwischen
75
Interviews mit Besuchern von
Notübernachtungen, Tagesstätten und Einrichtungen der
Kältehilfe geführt. Die Be
sucher aus Osteuropa kommen
vorwiegend aus Polen, einige
aus Bulgarien, manche aus
Rumänien oder dem Baltikum.
Frau Makedonska, was wollen
durch Ihre Interviews erfahren?
Mich interessiert, aus welchen
Ländern die Menschen stammen und
warum sie nach Deutschland
gekommen sind. Ich wollte wissen,
warum Menschen die Heimat und
die Familie verlassen, um in einem
fremden Land auf der Straße zu
leben.
Haben Sie Antworten gefunden?
Es ist erschreckend, dass einige der
Befragten meinten, dass es ihnen
hier immer noch besser geht als in
ihrer Heimat. Die meisten wollen
aber in Berlin eine Arbeit finden und
hoffen sogar, später ihre Familien
nachholen zu können. Wenn sie erst
einmal hier sind und auf der Straße
leben, finden viele aber die falschen
Freunde. Auch Alkohol spielt dabei
eine große Rolle.
Nachts in der Notübernachtung,
tags auf der Baustelle - kann das
funktionieren?
Für die Meisten ist Schwarzarbeit
die einzige Chance an Geld zu kommen. Und genau das nutzen viele
Arbeitgeber aus: ‘Wenn ihr mit der
Arbeit fertig seid, bekommt ihr das
Geld’, wird versprochen. Und dann
wird tatsächlich nichts bezahlt oder
nur ein Bruchteil des versprochenen
Lohns. Diese Arbeitgeber wissen
genau, dass die Wohnungslosen, die
oft keine richtigen Aufenthaltspapiere haben, sich überhaupt nicht wehren können und der Willkür hilflos
ausgeliefert sind. Für die Wohnungslosen ist das eine mehrfache
Belastung: sie leben mit der permanenten Angst, als “Schwarzarbeiter”
ohne Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis entdeckt zu werden und sie
haben kein Geld für Essen. Die einzige Zeit des Tages, in der sie sich
halbwegs sicher fühlen können, ist
während des Aufenthalts in der
Notübernachtung. Hier haben sie
Ansprechpartner, bekommen eine
warme Malzeit, heiße Getränke und
finden ein warmes Bett.
ve
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Stars in eigener Sache

Spendenbrief aktuell

Im “Brückeladen” studieren Menschen mit sozialen
Schwierigkeiten das Musical “Nachbarschaft” ein
“Das ist für viele unserer Besucher
eine Premiere, plötzlich auf der
Bühne und im Licht des Interesses
zu stehen“, unterstreicht Sabine
Hahn, Leiterin des “Brückeladens”.
Auch die Regieverantwortliche will
zeigen, dass die Laienschauspieler
trotz ihres oft schwierigen sozialen “Ein Leuchtturmprojekt” nannte die
Hintergrunds „auch andere, sehr Pankower Sozialstadträtin die
kreative und positive Seiten haben“. Kooperation mit der GEBEWO Vielen falle es schwer, Texte zu Soziale Dienste- und der GESOBAU
behalten. „Dann müssen wir eben AG. Mitarbeiter/innen der GEBEWO
nach kreativen Lösungen suchen haben mitgeholfen, dass über 650
und die sind oft besser als die Mietschuldner in den vergangenen
ursprüngliche Vorgabe.“
zehn Jahren ihre Wohnung behalten
Die Musik des Musicals basiert konnten. Robert Veltmann (rechts)
zwar auf den Kompositionen des bei der Vertragsunterzeichnung.
Komponisten Moritz Fehr. In die
Songs fließen aber die Lieblingslie- Neue Unterkunft für wohder der Beteiligten ein. So hat auch nungslose Menschen
das “Kufsteinlied” Einzug ins Pro- Anfang Februar hat die GEBEWO Soziale Dienste - Berlin eine neue
Unterkunft für wohnungslose
Menschen in CharlottenburgWilmersdorf in Betrieb genommen.
Das "Erstaufnahmeheim Forckenbeck" (EAF) wird künftig über 94
Plätze für wohnungslose Männer,
Frauen und Familien verfügen. In
der Einrichtung werden neben der
Unterkunft Clearingmaßnahmen und
sozialpädagogische Beratung angeboten. Das Hilfeangebot umfasst in
erster Linie die Beseitigung der akuten Obdachlosigkeit aber auch die
Vermittlung in eine eigene
Wohnung. “Es ist wichtig, dass es
niedrigschwellige Angebote für
alleinstehende Wohnungslose aber
auch für Familien gibt, denenen
Regisseurin Jill Emerson probt mit einem Darsteller im “Brückeladen”
schnell und unbürokratisch geholfen
werden muss”, so Geschäftsführer
Texte. Dabei geht es nicht darum, gramm gehalten, ein Teilnehmer Lothar Fiedler. Die Einrichtung sei
die eigene Geschichte eins-zu-eins singt es mit gekonnter Inbrunst - auch ein Anlaufpunkt für Menschen,
auf die Bühne zu bringen: “Wir einschließlich gejodeltem Refrain. die direkt von der Straße in die
legen Wert darauf, die eigene Ein weiterer Darsteller hat ein Einrichtung kommen.
Biographie mit den Mittel des Gedicht geschrieben, das jetzt
Theaters zu verfremden”, so die Bestandteil des Musicals ist. „Raus “Erstaufnahmeheim Forckenbeck”
aus meiner Sonntagsöde, keine Forckenbeckstr. 16
gebürtige US-Amerikanerin.
Jeder Akteur kann die Inszenierung Sorgen, keine Nöte“, klingt eine 14199 Berlin
selbst mitgestalten. Ideen, die wäh- Strophe bei der Probe aus vielen Tel. 030 / 810560410
rend der Probe enstehen, schreibt Kehlen. Bei den öffentlichen Aufdie agile Regisseurin auf, um beim führungen wird eine Liveband die “Der Spendenbrief” erscheint als
nächsten Treffen damit zu arbeiten Darsteller auf der Bühne begleiten. Information für Menschen, die an
und sie in den Musicalablauf zu Bleibt das Fazit, dass diese Einrichtungen der GEBEWO -Soziale
integrieren. Dabei geht es lebhaft Inszenierung nicht nur die Dienste - gespendet haben.
zu: es wird gesungen, ausprobiert, Gewohnheiten des Publikums im ViSdP: Lothar Fiedler, Robert Veltmann
verlesen und dabei viel gelacht. Brechtschen Sinne verändern wird, GEBEWO -Soziale Dienste - gGmbH
Geibelstraße 77 / 78
Absolute Textsicherheit steht wohl sondern auch die der Darsteller. ve 12305 Berlin
auch nicht im Zentrum: “Du musst
Tel. 030 / 70 78 44 90
den Text nicht lernen, nur etwas Die Premiere des Musicals findet www.gebewo.de
Ähnliches sagen”, betont Jill am 26. Mai in Berlin statt. geschaeftsstelle@gebewo.de
Emerson, als einer der Schauspieler Informationen zur Veranstaltung Redaktion: Volker Engels, Robert
vergeblich in seinem Gedächtnis gibt es ab Mitte Mai unter Veltmann, Lothar Fiedler
Spendenkonto: 33 60 102
www.gebewo.de
nach Textfragmenten kramt.
“Das Theater darf nicht danach
beurteilt werden, ob es die
Gewohnheiten seines Publikums
befriedigt”, schrieb Bert Brecht
“sondern danach, ob es sie zu
ändern vermag”. Und manchem
Theater- oder Musicalbesucher
wird es auf den ersten Blick tatsächlich ungewöhnlich erscheinen, dass
Wohnungslose oder Menschen, die
alkoholkrank sind oder unter psychischen Beeinträchtigungen leiden, plötzlich zu Stars in eigener
Sache werden. Aber genau das ist
ein
Ziel
der
Inszenierung
“Nachbarschaft”, die Besucher und
Besucherinnen des „Brückeladens“
in Berlin-Schöneweide mit dem
Team um die Regisseurin Jill
Emerson gerade einstudieren.
Geprobt werden Tanz, Gesang und

Sozialbank (BLZ 100 205 00)

