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T VON LEON SCHERFIG

BERLIN – Ein Räuspern geht durch den
Raum, dann ist es ganz still. Klaus Seil-
winder, dunkelblauer Fleecepullover,
schwarze Jeans, etwas abgetragen, lächelt
in die Runde, blickt kurz auf den Boden,
macht drei Schritte und steht einen Mo-
ment später schon hinter dem Rednerpult.
Klaus Seilwinder wird jetzt sprechen.
Mehr als 40 Augenpaare sind während-
dessen auf ihn gerichtet. Der 55-Jährige
muss sich erst einmal einfinden in seine
neue Rolle – er spricht heute als Dozent. 

„Seit gut einem Jahr bin ich hier“, sagt
Seilwinder, sein Blick hüpft dabei durch
das große Zimmer. Hier, das ist zunächst
der Brückeladen in Schöneweide, den
Klaus Seilwinder zwei, drei Mal in der
Woche aufsucht, um zu töpfern, Keramik
zu gießen oder Seide zu bemalen. Hier,
das bedeutet aber auch: herunter von der
Straße und nicht mehr wohnungslos zu
sein. Seit einem Jahr wohnt er in einer
Wohngemeinschaft um die Ecke, zusam-
men mit drei anderen Männern, die eben-
so wie er selbst lange auf der Straße gelebt
haben.

Klaus Seilwinder hebt die Stimme, die
noch etwas unsicher klingt. Schließlich ist
das hier so etwas wie seine Antrittsvorle-
sung. Und gesprochen vor so vielen Men-
schen, das hat der gelernte Chemiefachar-
beiter seit Jahrzehnten nicht mehr. Jetzt
muss er sich zusammennehmen, hochkon-
zentriert sein, auf den Punkt sprechen: Er
ist einer von zwei Rednern der sogenann-
ten Obdachlosen-Universität. 

Antrittsvorlesung im Brückeladen
Den Seminarraum für das erst am Don-
nerstag gestartete Projekt stellt an diesem
ersten Tag der Brückeladen, eine Kontakt-
und Anlaufstelle für Menschen in Not. Ei-
nen runden Holztisch haben die Mitarbei-
ter zum Rednerpult umfunktioniert, ein
Beamer wirft eine Präsentation an die
Wand des Ladens.

Wie man der Not entkommt, sagt Klaus
Seilwinder – seine Stimme klingt jetzt
schon fester –, darüber wolle er heute ger-
ne sprechen. Eine Plattform dafür gibt
ihm die Obdachlosen-Uni. Deren Grün-
dervater ist Maik Eimertenbrink. Der
Kommunikationswirt und Blogger enga-
giert sich mit dem Verein Nachhaltigkeits-
guerilla schon seit dem Jahr 2008 für ob-
dach- und mittellose Menschen in der
Hauptstadt. Unterstützt wird das Projekt
von drei Partnern: der gemeinnützigen
Stiftung Pfefferwerk, dem Verband für so-
zial-kulturelle Arbeit und der MUT Ge-

sundheit GmbH, einem Unternehmen der
Ärztekammer Berlin, das sich um die
Reintegration von Arbeitslosen kümmert.
Der 36-jährige Initiator übernahm die
Idee aus dem Nachbarland Österreich: In
Graz gibt es ein ähnliches Projekt. Dort
bietet die sogenannte Megaphon-Uni Vor-
träge und Workshops in Sozialeinrichtun-
gen an, um so universitäres Wissen zu ver-
mitteln. Auf dem Lehrplan stehen sollen

in Berlin jedoch keinesfalls Physikalische
Chemie oder Thermodynamik. „Es geht
darum, dass sich die Menschen mit The-
men beschäftigen, die über Hygiene, Es-
sen und Trinken hinausreichen“, sagt Ei-
mertenbrink. Das kann Privates sein, aber
auch praktische Hilfestellung für den All-
tag stehen auf dem Stundenplan.

Bertram Lattner (55) ist der zweite Do-
zent des Tages, er hat bereits gesprochen.

Auch er war von der Obdachlosigkeit be-
droht. An seinem Hals baumelt eine Ket-
te. „Dieses Kreuz wird auch Anch ge-
nannt, es ist ein ägyptisches Symbol“, er-
klärt er. Ägypten: Dort hat Lattner vier
Jahre lang gelebt und als Touristenführer
gearbeitet, davon spricht er in seinen Vor-
trägen. Lampenfieber, nein, das habe er
nun wirklich nicht. Schließlich habe er ja
Übung im Sprechen vor Menschen, auch
wenn das schon ein wenig her ist. 

Um Menschen für seine Idee zu begeis-
tern, besuchte Maik Eimertenbrink im
Herbst 2011 über ein Dutzend sozialer
Einrichtungen in der Hauptstadt, sprach
dort mit den Mitarbeitern und den Woh-
nungslosen. Um auf die Bedürfnisse der
Menschen eingehen zu können, ging Maik
Eimertenbrink ganz wissenschaftlich vor:
„Ich habe zweiseitige Fragebögen verteilt,
damit ich mir ein Bild davon machen
kann, welche Ansprüche und Wünsche
die Menschen haben“, sagt der Gründer.
Der Rücklauf war nicht überwältigend,
dennoch zeigten sich mehr als 30 Obdach-
lose offen für das Projekt: „Auf das größte
Interesse sind Computerkurse gestoßen,
gefolgt von Fremdsprachen und Ge-
schichte“, sagt Eimertenbrink. Den letz-
ten Platz der insgesamt 29 Fachgebiete

belegt – Mathematik. Auch Klaus Seil-
winder möchte nicht über Mathematik re-
den, er spricht sozusagen von den Algo-
rithmen der Straße: Welche Schritte lösen
das Problem der Obdachlosigkeit? „Ich
möchte praktische Tipps geben, wie man
der Situation entkommt, weil ich ja selbst
über sieben Jahre auf der Straße gelebt
habe“, sagt Seilwinder. Ihn hatte der Al-
kohol auf die Straße gespült, nachdem er
sich jahrelang um seine pflegebedürftige
Mutter gekümmert hatte. „Auf der Straße
bist du frei, du bist aber auch vogelfrei“,
sagt der 55-Jährige und haut mit der rech-
ten Hand auf den Holztisch. Seinerzeit
hat ihm ein Freund geholfen, dem Leben
auf Parkbänken und in Notunterkünften
zu entkommen. Davon, sagt Seilwinder,
möchte er etwas weitergeben. Deshalb
zieht er jetzt mit der Obdachlosen-Uni
durch die Einrichtungen, spricht vor den
Menschen, die so leben, wie er lange ge-
lebt hat. 

„Danke, ja, vielen Dank“, sagt Seilwin-
der, als ihn nach dem Vortrag der Applaus
belohnt. Er lächelt, blickt kurz auf den Bo-
den. Es ist ein ungewohntes Gefühl, sagt
Seilwinder. Aber ein schönes.

Obdachlosen-Uni Tel.: 60 94 95 07.

Neuland Klaus Seilwinder (55, vorn) und Bertram Lattner (55) wollen Obdachlosen Mut machen. Die Rolle als Dozent ist für beide ungewohnt DAVID HEERDE

Auf dem Lehrplan steht das Leben
Die neu gegründete
„Obdachlosen-Uni“
vermittelt Wissen –
und noch viel mehr

Geringverdienern den kostenlosen Be-
such von Kulturveranstaltungen ermögli-
chen: Das ist das Ziel der Kulturloge Ber-
lin. Seit zwei Jahren gibt es den Verein,
dessen Angebot aktuell 5000 Menschen
nutzen. Allein 2011 wurden 20 000 Kul-
turplätze an Kulturlogen-Gäste vermittelt
– nichtverkaufte Plätze, die die Kulturver-
anstalter zur Verfügung gestellt haben.
Am 16. Februar von 13 bis 14 Uhr lädt die
Kulturloge zu ihrer öffentlichen Jahres-
pressekonferenz ein, zu der alle Interes-
sierten willkommen sind. Mit Podiums-
gästen aus Kultur, Politik und Wissen-
schaft soll zum Beispiel die verstärkte öf-
fentliche Förderung der Aktivitäten
diskutiert werden. Zudem gibt es einen
Überblick über die Tätigkeit der Kulturlo-
gen bundesweit. Zu den Podiumsgästen
gehören Klaus Dörr, Geschäftsführer des
Maxim Gorki Theaters, Stefan Fischer-
Fels, Künstlerischer Leiter des Grips The-
aters, Prof. Dr. Max Fuchs, Präsident des
Deutschen Kulturrats, Brigitte Lange,
Kulturpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin
und Prof. Dr. Birgit Mandel, Professorin
für Kulturmanagement und Kulturver-
mittlung am Institut für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim. Die Veranstal-
tung findet statt im Grips Theater, Altona-
er Str. 22, Mitte. BM

Kulturloge Berlin
informiert über 
ihre Aktivitäten 

„Vor aller Augen (un)sichtbar“ lautet der
Titel einer Tagung, die sich mit dem bri-
santen Thema der Selbstbestimmung und
der gesellschaftlichen Teilhabe von Men-
schen mit geistiger Behinderung befasst.
Dazu laden Special Olympics Deutsch-
land (SOD), die Sportorganisation für
Menschen mit geistiger Behinderung, und
das Berliner Institut für christliche Ethik
und Politik (ICEP) am 24. Februar ins Ber-
liner Kleisthaus ein. Ausgehend von der
UN-Konvention für die Rechte von Men-
schen mit Behinderung, deren Artikel 8
beschreibt, wie gesellschaftliche Bewusst-
seinsbildung zur Verwirklichung der
Rechte von Menschen mit Behinderung
beitragen kann, richtet sich die Tagung in
erster Linie an Medienvertreter und Mit-
arbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
Die Thematik wird mit renommierten
Wissenschaftlern, Repräsentanten der
Medien sowie u.a. mit dem Athletenspre-
cher von Special Olympics Deutschland
diskutiert. Im Ablauf sind Vorträge, Foren
und eine Podiumsdiskussion vorgesehen.
Mehr Infos und Anmeldung unter
www.specialolympics.de, www.icep-ber-
lin.de oder H 50 10 10 -913/ -62. BM

Tagung über die
Teilhabe geistig
behinderter Menschen

Aktion Der Verein Berliner
helfen der Berliner Morgen-
post und der Radiosender
104.6 RTL (Hörer helfen)
bitten um Spenden für
Obdachlose.

Sachspenden Gesucht
werden von der Stadt-
mission vor allem Kaffee,
Tee (Beutel), Marmelade,
H-Milch und Zucker sowie
Aufschnitt und Käse für die
Verpflegung der bedürfti-

gen Menschen. Die Bahn-
hofsmission am Zoo
braucht kältetaugliche
Rucksäcke und Winterschu-
he ab Größe 47. Hilfreich
sind auch Lebensmittel-
gutscheine. Sie geben den
Mitarbeitern auch nach
dem strengen Winter Pla-
nungssicherheit und kön-
nen jederzeit in einem
Supermarkt eingetauscht
werden. Zudem ist dadurch
gewährleistet, dass die

Spende zu 100 Prozent den
Bedürftigen zugute kommt.

Adressen Die Sachen
können von Mo.–Fr., 8–16
Uhr, in der Berliner Stadt-
mission, Lehrter Straße 68
(Mitte) abgegeben werden.

Geldspenden Berliner
helfen e.V., Spendenkonto
55, Stichwort: Kältehilfe,
Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ 100 205 00.

Helfen Sie Obdachlosen


