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Schön hätte es sein können...

Der Garten ist - erstmal - weg
Löffelweise verändert sich zurzeit das
Umfeld unseres Hauptsitzes in der Kölnischen Str. 35. Allerdings kann man mit
diesen Löffeln keine Suppe essen, aber –
um im Lebensmittelbereich zu bleiben –
eintausendzweihundert 1-Liter-Packungen
Milch in ihnen verstecken, ohne dass die
Milchpackungen von außen zu sehen
wären.
Sehr zum Verdruss unserer wohnungslosen Gäste (Foto oben) mussten schon im
vergangenen Jahr drei Häuser dem

............................
............................

Abbruchhammer weichen. Da hätten sie
sich durchaus vorstellen können, in eine
der Wohnungen einzuziehen. Nun ist man
dabei, die Baugrube (Foto unten links)
„auszulöffeln“.
„Inmitten von historischer Bausubstanz
schließt der Neubau eine bestehende Baulücke in innerstädtischer Lage von Kassel“, ist dazu auf der Homepage des
Architekturbüros zu lesen. Und weiter
heißt es dort: „Die Kubatur des Gebäudes
ist bewusst von der Formensprache der
umgebenden Bauten abgesetzt und bildet
einen Kontrapunkt im städtebaulichem

Kontext“ und „je nach Standpunkt des
Betrachters ergeben sich feinsinnig changierende Farbwerte aus der Fußgängerperspektive.“ Alle Achtung, da wird dann
aber auch Phantasie gefragt sein.
Aus Kostengründen wird die bis zu neun
Meter tiefe Baugrube nur am Akazienweg
mit einem Verbau gegen Einsturz gesichert sein, auf der anderen Seite - zur
Kölnischen Straße hin - wird sie geböscht.
Das ist auch der Grund dafür, warum
unser Garten (Foto unten rechts) erstmal
größtenteils dem Bagger zum Opfer gefallen ist. Im Augenblick ist der Garten nur
noch etwa einen Meter breit und mit
einem Bauzaun abgesperrt.

Einige Gäste haben dazu auch schon
angemerkt, dass es ja nun hier - so hinter
dem Zaun - wie im Zoo sei. Das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Zweifelsohne kann man sich auch als Besucher
sehen und die spannenden Tätigkeiten
hinter dem Zaun verfolgen.
Versprochen ist seitens der Bauleitung,
dass der Garten – unter Berücksichtigung
unserer Wünsche - wieder hergestellt
wird, sobald das neue Gebäude das
„Tageslicht“ erblickt hat. Wir hoffen, dass
er dann genauso blumig wie die Beschreibung des Gebäudes wird und seine feinsinnig changierenden Farbwerte mit der
Umgebung harmonieren.
Stefan Jünemann
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Wir arbeiten daran, zu allen Besucherinnen und Besuchern der Tagesaufenthaltsstätte und der verschiedenen Arbeitsbereiche, einen guten Kontakt zu halten.
Nicht nur während der täglichen Öffnungszeiten. Dennoch tauchen immer
wieder Menschen für einige Wochen ab,
wollen den Kontakt in dieser Zeit nicht.
Und erscheinen dann meist, Gott sein
Dank, unversehrt wieder.
Wenn es allerdings anders kommt, ist es
uns wichtig, Raum für die Trauer zu schaffen. Mit kleinen Gedenktischen im
Panama, mit einem Nachruf in unserer
Zeitung oder auch Gedenkgottesdiensten.
Im Panama wird viel über die Menschen
gesprochen, die gegangen sind. Einige
bewegende Gedanken unserer Besucherinnen und Besucher, die dabei geäußert
wurden, haben wir in dieser Zeitung
abgedruckt. Auch den eindrucksvollen
Artikel einer jungen Mitarbeiterin, die sich
mit dem Thema sehr einfühlsam und
respektvoll auseinandersetzt, können Sie
hier lesen. Wir können nicht verhindern,
dass Menschen einsam sterben. Aber wir
können einen würdevollen Abschied
gestalten.
Ein anderes Thema, das sich mit dem
Leben beschäftigt: Der Verein hat im Juni
ein "World Café" durchgeführt. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten, gemeinsam mit dem
Vorstand und der Geschäftsführung, alle
Fragen besprechen, die sie bei der Arbeit
beschäftigen. Sorgen, Probleme, Hoffnungen, Haltungen, Wünsche für die Zukunft.
Wir sind aus diesem Tag mit mehr Fragen
als Antworten gegangen: eine Herausforderung für die Zukunft!
Abschließend möchte ich erwähnen: Das
Tigerenten-Rennen war in diesem Jahr ein
herausragender Erfolg. Die größte Zahl an
Rennenten in der 16-jährigen Geschichte
ging an den Start - 12.407! Das Wetter
hat uns dafür mit heftigen Kapriolen einen
Streich gespielt. Aber das ist nun Schnee in diesem Falle Gewitter - von gestern.
Denn wir alle wissen: Nach dem Tigerenten-Rennen ist vor dem Tigerenten-Rennen! Vielen Dank an alle, die mit ihrer
Unterstützung zu diesem Erfolg beigetragen haben!
In diesem Sinne

Michael Kurz

Geschäftsführung

grund ihrer aktuellen Lebenslage aus der
Gesellschaft ausgeschlossen sind.

Tod und Einsamkeit: Dies sind klassische
Tabuthemen, die in den seltensten Fällen
Einzug in alltägliche Diskussionen finden
und gerne verdrängt werden. Doch in
einem Arbeitsbereich wie der Wohnungslosenhilfe kommt man vielfach mit beiden
Punkten in Berührung und sieht sich mit
diesen Thematiken konfrontiert.

Um einem Gefühl von Einsamkeit und
gesellschaftlicher Isolation zu entgehen,
haben wohnungslose und von Armut
betroffene Menschen die Möglichkeit, das
Panama aufzusuchen: Statt auf der Straße
von Passanten ignoriert zu werden oder
ihren Tag alleine in einer zu kleinen Wohnung zu verbringen, können sie ihre Zeit
in der Gesellschaft anderer Menschen verbringen. Neben den Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern, die, egal ob es um
ernste Themen oder Smalltalk geht,
immer ansprechbar sind, stehen sich die
Besucherinnen und Besucher auch gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite. Man
nimmt sich gegenseitig wahr, interessiert
sich füreinander und geht wertschätzend
miteinander um.

So kommt es immer mal wieder vor, dass
wohnungslose und von Armut betroffene
Menschen erst einige Wochen nach ihrem
Ableben tot aufgefunden wurden. Dies ist
oftmals darin begründet, dass sie aufgrund mangelnder sozialer Kontakte
zunächst nicht vermisst werden. Ohne
eine Wohnung und ohne Arbeit haben
diese Menschen keine festen Termine, bei
denen sie regelmäßig an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit sein
müssen, so dass ihr Fortbleiben auffallen
könnte. Dies kann sogar der Fall sein,
wenn Betroffene an eine niedrigschwellige
Einrichtung der Wohnungslosenhilfe - wie
dem Panama - angebunden sind. Die Frequenz der einzelnen Besuche fällt bei
jedem Gast unterschiedlich aus und ist
nur in Ausnahmefällen termingebunden.
Da ist es nichts Besonderes, wenn ein
Mensch mal vier Wochen nicht das
Panama aufsucht. Denn ob man die
Gesellschaft anderer sucht oder soziale
Kontakte eher meidet, ist ganz von der
eigenen Persönlichkeit abhängig: Manche
Wohnungslose ziehen sich komplett
zurück und versuchen soziale Kontakte zu
umgehen, teilweise auch aus Angst vor
Ablehnung. Währenddessen gibt es
jedoch auch wohnungslose Menschen, die
unter sozialer Isolation leiden, da sie auf-

beiterinnen und Mitarbeiter des Vereins
an der Beerdigung teil. Zusätzlich wird der
Beerdigungstermin den anderen Besucherinnen und Besuchern mitgeteilt, damit
diese auch die Beisetzung aufsuchen können. Ebenfalls Abschied von dem verstorbenen Menschen wird genommen, indem
ein Bild in unserer Zeitung Soziale Hilfe
aktuell veröffentlicht wird. Einmal im Jahr
findet im Panama eine Trauerfeier statt, in
der aller in dem vergangenen Jahr Verstorbener gedacht wird. Denn egal ob
man sich gut oder schlecht kannte, regelmäßig an einem Tisch gesessen hat oder
sich einige Male um die Tageszeitung
gestritten hat: Das Fehlen eines Menschen fällt auf!
Mareike Kloke

Stimmen unserer Gäste:

Zu der Wertschätzung, die wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Panama
jedem Gast in seiner Individualität entgegen bringen, zählt auch, dass wir eine
Kultur des sich Verabschiedens pflegen.
Im Todesfall von einem betreuten Menschen wird dieser nicht einfach vergessen.
Jeder Einzelne macht das Panama als Einrichtung aus, weshalb es uns ein Bedürfnis ist, bei einem Todesfall des bzw. der
Verstorbenen zu gedenken und den anderen Besucherinnen und Besuchern die
Möglichkeit zu geben, sich von dem mal
mehr mal weniger bekannten Menschen
zu verabschieden.

„Ein Erinnern an die Verstorbenen finde
ich notwendig und gut. Durch das Bild
im Aufenthaltsraum wird zur Kenntnis
genommen, dass jemand verstorben
ist.“
(Sabine M., 52 Jahre)
„Jetzt geht es ihm besser. Im Himmel
geht es den Leuten besser als hier.
Dort haben sie die Mühen hinter sich.
Im Himmel friert man nicht und muss
kein Geschirr spülen.“
(Helmuth V., 69 Jahre)

Dieses Gedenken sowie der Abschied von
dem verstorbenen Menschen finden in
mehreren Formen statt. Zunächst werden
ein Foto und eine Kerze im Tagesraum
aufgestellt. Außerdem nehmen die Mitar-

„Ich weiß nicht, was ich von dem Bild
halten soll. Fünfzig zu fünfzig. Ich will
nicht sagen: gut oder schlecht oder
ganz schlecht. Man soll die Toten ruhen
lassen. Ich will ihn lebend in Erinnerung behalten. Aber das sieht jeder
anders, da hat jeder seine eigene Meinung.“
(Hans-Dieter S., 59 Jahre)
„Wenn ich so mit dem Thema Tod konfrontiert werde, muss ich an meine
Eltern denken. Mir fallen nur zwei
Begriffe ein: erstens Trauer und zweitens Selbstverlust.“
(Karl R., 49 Jahre)

16. Tigerenten-Rennen

Wir sagen: Danke!
Auf vielfältige und großartige Weise
wurde uns auch in diesem Jahr wieder
viel Hilfe zuteil, um das 16. TigerentenRennen auf die Beine zu stellen. Trotz
aller Erfahrung und unserer Routine in der
Vorbereitung, ließe sich solch eine Großveranstaltung nicht ohne Ihre Hilfe durchführen. Ohne das „Wir“ ginge keine Ente
baden! So gilt unser herzlicher Dank unseren
Ehrenamtlichen, die sich
schon im Vorverkauf und
zahlreich am Renntag
selbst engagierten, unseren Spenderinnen und
Spendern und Sponsoren,
die uns die notwendigen
finanziellen Mittel zur Verfügung stellten und mit ihren Namen für
das Vertrauen in der Bürgerschaft sorgten, für die Künstler, Trainer und Kinder
und Jugendlichen, die wieder einmal für
ein spannendes und abwechslungsreiches
Bühnenprogramm sorgten, allen Anbietern, die im Rahmenprogramm für die
kleinen und größeren Tigerenten-Fans zu

attraktiven Mitmach-Aktionen einluden,
unseren Klientinnen und Klienten, die
beim Auf-und Abbau halfen und den Platz
sauber hielten, allen Firmen und Handwerksbetrieben, die uns mit ihrem KnowHow und ihren Produkten erst vieles überhaupt ermöglichten und last but not least
der Stadt Kassel und der MHK.

„Ich fand es sehr schön, dass auch ein
Bild meiner Mutter hier stand, an sie
gedacht wurde und dass generell an
die Gäste gedacht wird, die oft hier her
kamen. Um in der normalen Zeitung an
Leute zu denken, die gestorben sind,
braucht es ja immer viel Geld. Eines
Tages ist es ja auch bei einem soweit
und vielleicht denkt dann auch keiner
an einen.“
(Rüdiger H., 55 Jahre)

Trotz Blitz und Donner lieferten sich die
Tigerenten mit einer neuen Rekordzahl
von 12.407 Enten ein sportliches Rennen
und wir freuen uns über den friedlichen
und erfolgreichen Verlauf
unseres 16. TigerentenRennens! Der Erlös wird
direkt für die Versorgung
unserer notleidenden,
obdachlosen oder aus der
Haft entlassenen Klientinnen und Klienten eingesetzt.
Wie gut, Sie an unserer Seite zu wissen auf dass sich die Tigerenten auch am 30.
Mai 2019 zu tausenden mutig in die Fuldafluten stürzen! Ihnen allen noch einen
wundervollen Sommer!
Mit herzlichen Grüßen,
Ute Wienkamp, Michael Kurz und das
Team der Sozialen Hilfe

Foto: Stefan Jünemann

ein Mensch stirbt. Und keiner bemerkt es.
Das geschieht jeden Tag. Und dennoch
bleibt die Frage, warum? Warum leben
Menschen so einsam, dass niemand ihr
Verschwinden registriert? Dieses Problem
betrifft nicht nur wohnungslose Menschen.

Der einsame Tod?

Foto: Stefan Jünemann

Foto: Stefan Jünemann

Liebe Leserinnen und Leser,

Frank Hoffmeister
8. Januar 1963 - Mai 2018
Der Tod mag kommen, wann er
will - stets kommt er zu früh und
unerwartet.

+++ Spendenkonto Kasseler Sparkasse, IBAN: DE55 5205 0353 0001 1856 49 BIC: HELADEF1KAS +++
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Soziale Hilfe e. V. - Teilnehmer der

Vorgestellt

Praxismesse des Instituts für Sozialwesen

Naemi Buddruhs

Jens Retting-Frendeborg

.........................................................
...............
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Im März 2018 wurde turnusgemäß ein neuer Betriebsrat im
Verein gewählt. Über das entgegengebrachte Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
freuten sich nach Auszählung
der Stimmen (von links) Amrei
Tripp - die auch den Vorsitz
übernahm, Christina Rebbig und
Jens Retting-Frendeborg.

Tanzen gegen Wohnungslosigkeit
Eine Diskoveranstaltung der besonderen
Art fand im studentischen Kulturzentrum
K19 statt: „Tanzen gegen Wohnungslosigkeit!“. Rund 80 tanzwütige Besucherinnen
und Besucher unterstützten die Angebote
des Vereins indirekt durch ihren Eintrittspreis, der vom Veranstalter ohne Abzüge
an die Soziale Hilfe gespendet wurde.
Zustande kam die Idee durch mich als
ehemaligen Praktikanten der Beratungsstelle. Ich initiierte die Feier in Kooperation mit dem AStA der Universität Kassel,
dem Organisator des Programms im K19.
Die Verantwortlichen verzichteten bei dem
Projekt auf sonst für den Veranstalter
anfallende Personalkosten. Besonders toll:
Auch die Thekenkräfte spendeten an die-

sem Abend – und zwar in Form ihres
Trinkgelds.
Herzlichen Dank an den AStA und alle
anderen Beteiligten des Abends und
natürlich an die vielen Besucherinnen und
Besucher!
Feiern und singen zu Musik aus den Richtungen Pop & Rock und etwas Gutes tun!
Tobias Ott
Anmerkung der Redaktion: Eine tolle
Aktion. Wir bedanken uns ganz herzlich
auch im Namen der von uns betreuten
Menschen und freuen uns über eine
Einnahme von 450,00 Euro.

Foto: Stefan Jünemann

Unser herzlicher Dank
gilt den beiden Stiftungsvertretern der Carmelo und Guiseppa
Papotto-Stiftung, die die Zinserträge ihrer Stiftung für das Projekt der Notschlafstellen für das
Winterhalbjahr 2017/2018 in
Höhe von 246,79 Euro zur Verfügung gestellt haben.

von links: Katharina Becker, betreuende Sozialarbeiterin der Notschlafstellen, Nicola
Mütterthies, Geschäftsführerin der Bürgerstiftungen der Kasseler Sparkasse und Ute
Wienkamp, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising der Sozialen Hilfe.

Beste Voraussetzungen also, um das
Team der Tagesaufenthaltsstätte zu
ergänzen. Seit November 2017 ist die 27jährige - zunächst schwerpunktmäßig im
Abenddienst aber nun auch im Tagesdienst - bei uns tätig.
„Ich habe meine Leidenschaft für die
Arbeit mit obdachlosen beziehungsweise

Foto: Stefan Jünemann

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich
die Teilnahme an der Praxismesse 2018
für „beide Seiten“ gelohnt hat. Dies führt
dazu, dass Jahr für Jahr Studenteninnen
und Studenten durch ihre BPSoder Anerkennungs-Praktika
unsere Teams verstärken. Mit
ihrem Wissen und ihren Ideen
bereichern sie unsere Arbeit und
fördern einen lebendigen Diskurs. Die gesamte Veranstaltung
ähnelte zu Teilen einem Jahrmarkt mit bunten Infoständen
verschiedenster Träger. Für sehr
unterhaltsame Life Musik sorgte
der Akkordeonist Welf Kerner.

Gelandet ist sie dann aber – wenn auch
zufällig - in der Notübernachtung „Lehrter
Straße“ der Berliner Stadtmission - einer
sehr niedrigschwelligen Übernachtungseinrichtung mit 150 Schlafplätzen - in
Moabit. Dort hat sie einen Winter lang die
praktische Seite der Arbeit kennengelernt,
bevor sie in Kassel ihr Studium mit dem
Bachelor beendete.
wohnungslosen Menschen in Berlin entdeckt“, so die gebürtige Braunschweigerin, die inzwischen wieder in Kassel lebt
und an der Universität auf dem Weg zum
Master in „Soziale Arbeit – Interdisziplinäre Forschung“ ist.
Stefan Jünemann

.........................................................
...............
Quo vadis Soziale Hilfe
Einmal innehalten im täglichen Arbeitstrubel, sich anzuschauen: Wo stehen wir und
in welche Richtung wollen wir gehen?
Anlass genug, um sich am Nachmittag
des 11. Juni mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Vorstandsmitgliedern des Vereins in den Räumlichkeiten des Landeswohlfahrtsverbandes am Ständeplatz im
Rahmen eines „World-Cafés“ zu treffen
und sich mit der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft des Vereins
und der Arbeit in der Wohnungslosenund Straffälligenhilfe zu beschäftigen.
Angeleitet wurde die Veranstaltung vom
Moderatoren-Team Thomas Buhl-Böhnert
und Martin Schäfer. An fünf Themen-Tischen, die jeweils einen
festen Gastgeber (überwiegend
ehemalige Praktikanten unserer
Einrichtungen) hatten, wurden
folgende Themen besprochen:
„Vertrauen“, „Belastung“, „Stärken“, „Führung“, „Alt und Jung“.
Im halbstündigen Wechsel trugen
nach dem Zufallsprinzip zusammengewürfelte Gruppen von
jeweils vier Gästen und dem
Gastgeber Stichpunkte zu den
vorgegebenen Themen zusam-

men, die auf Wandzeitungen und auf den
Papiertischdecken festgehalten und visualisiert werden konnten. Am Ende der Veranstaltung fassten die Gastgeber der fünf
Thementische die Ergebnisse zusammen.
Es ergab sich eine lebendige Diskussion
an diesem Nachmittag und die Ergebnisse
sollen Grundlage für anstehende Veränderungen sein und neue Impulse geben.
Einhelliges Fazit der Veranstaltung war,
dass es immer konstruktiver ist miteinander zu reden als übereinander.
Katarina Haye

Foto: Martin Schäfer

Auch in diesem Jahr führte diese Möglichkeit auf dem Campus der Kasseler Universität zu Begegnungen und zu vielen anregenden Gesprächen. Die interessierten

Eigentlich war Naemi Buddruhs in die
Hauptstadt gegangen um dort – nachdem
sie an der hiesigen CVJM-Hochschule ihr
Studium begonnen hatte - bei der Bahnhofsmission ihr Praxissemester zu absolvieren.

.........................................................
...............
Engagiert

Vera Schönfelder
Auf der Suche nach Abwechslung und
etwas Praktischem, so wie sie es selbst
sagt, stieß Vera Schönfelder beim Vorbeigehen auf die Tagesaufenthaltsstätte
Panama. Seit nun mehr als einem Jahr
unterstützt sie uns 14-tägig tatkräftig während der Abendöffnung - in der
Küche, wo sie für die Besucherinnen und
Besucher des Panama gespendetes Essen
anrichtet. Auf ihre helfenden Hände können wir uns auch bei Springerdiensten am
Buffet sowie bei Festen wie dem Tigerenten-Rennen verlassen.
Neben ihrem Ehrenamt im Panama unterrichtet die Lehrerin im Ruhestand mit
Herz und Seele geflüchtete Menschen und
hilft auch hier, wo sie nur kann. Ebenfalls
viel Zeit investiert sie in ihr großes Hobby
Yoga. Möglicherweise erklärt dies ihre
souveräne und ausgeglichene Art mit der

+++ Jede Spende hilft +++

sie Gäste sowie haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedes Mal
aufs Neue ansteckt.
Katharina Becker

Foto: Stefan Jünemann

jungen Menschen waren mehrheitlich gut
auf uns vorbereitet, was sich durch kenntnisreiche Nachfragen zeigte. So gab es
nicht nur Fragen zu unseren Arbeitsinhalten und zum Klientel, sondern es wurde
auch nachgehakt, ob die Soziale Hilfe
einen Betriebsrat hat oder ob man, um
bei uns tätig zu sein, Mitglied einer religiösen Gemeinschaft sein müsse. Auch Fragen zur Trägerschaft mussten wir beantworten.

Foto: Anja Schreiter

Es hat Tradition, dass die Soziale Hilfe an
der jährlich stattfindenden Praxismesse
des Instituts für Sozialwesen teilnimmt.
Die Messe bietet den Akteuren der Sozialen Arbeit in der Stadt Kassel und dem
Umland die Chance, ihre Tätigkeit einer
interessierten Studentenschaft zu präsentieren. Hier treffen Praktiker auf den universitären Nachwuchs und damit auf die
potentiellen Nachfolgerinnen und Nachfolger im Beruf.
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Buchbesprechung

"Unter Palmen aus Stahl - Die Geschichte
eines Straßenjungen"
Autor: Dominik Bloh
In dem vom Verlag „Ankerherz“ herausgegebenen und einfühlsam gestalteten Buch
drückt bereits das Titelbild mit dem sich
in einem Glas spiegelnden Gesicht des
Autors, einem Fahndungsfoto gleichend,
aus, worum es geht: Die Suche nach der
eigenen Identität eines jungen Mannes
mit schwierigen Startbedingungen.
Dominik Bloh erzählt prägnant wie spannend die Geschichte seiner Kindheit und
Jugend. Einzig die Großeltern können ihm
Liebe und Orientierung zeigen. Das
eigene Elternhaus ist kaputt, die Mutter
psychisch krank, der Stiefvater gewalttätig, den leiblichen Vater lernt er nie kennen. Mit dem Tod seiner Großmutter geht
jeder Halt verloren. Im Alter von sechzehn
Jahren schmeißt ihn seine Mutter raus.
Trotzdem versucht er ein gewisses Maß
an Normalität zu erhalten, weiter in die
Schule zu gehen. „Ich komme ein paar
Minuten zu spät in die Schule. Der Unter-

richt hat bereits angefangen. Mein Lehrer
verlangt eine Erklärung für die Verspätung
und fordert eine Entschuldigung. Ich
denke nur: „Für was soll ich mich entschuldigen?“ Der Lehrer schaut mich
erwartungsvoll an. Ich stehe nur da mit
meinen durchnässten Klamotten. Meine
Gedanken rasen, doch ich kann nichts
sagen. Ich bringe kein Wort heraus. Keine
Worte, kein Zuhause. Ich bin obdachlos.“
(S.63)
Von da an schlägt er sich allein durchs
Leben, erzählt von Hunger, Kälte, seinem
Leben auf der Straße in Hamburg. Vom
Abrutschen in die Kriminalität wie von
Solidarität und Hilfe für Flüchtlinge, die er
trotz eigener Obdachlosigkeit leistet, handelt dieses Buch. Und immer wieder
beobachtet er scharf, wie die Gesellschaft
mit denjenigen umgeht, die ganz unten
sind, legt seinen Finger in die Wunde,
wenn es um den Umgang mit den Schwächeren geht. Dabei prangert er sowohl
Gewalt, die von Einzelnen ausgeht an, wie

von Kommunen initiierte sogenannte
„Säuberungen“ von Innenstädten: „Wenn
man Menschen vertreibt und das „Säuberung“ nennt - was sind dann diese vertriebenen Menschen? Sind sie Dreck?“
(S.139)
Ein sehr lebendiges, lesenswertes Buch,
das in bildhafter Sprache Einblicke in die
Realität eines Straßenjungen gibt, ist dem
Autor gelungen. Gleichzeitig hat das
Schreiben - angefangen mit dem Blog
„Ankerschmerz“- ihm den Weg zurück in
die „normale“ Gesellschaft erleichtert.
Inzwischen lebt er in einer kleinen Wohnung und versucht, daraus ein Zuhause
zu machen. Er unterrichtet verhaltensauffällige Jugendliche, arbeitet auf einer Baustelle, besitzt ein Bankkonto und ist krankenversichert.
Von einem seiner Schlafplätze blickt
Dominik Bloh während seiner Obdachlosigkeit auf die den Hamburger Hafen verlassenden Kreuzfahrtschiffe, die zu von
Kokospalmen gesäumten Stränden aufbrechen, während er in seiner Welt in
einem Park unter Laternen - seinen Palmen aus Stahl - liegt.

Dominik Bloh: Die Geschichte eines Straßenjungen
Verlag Ankerherz 2017

Katarina Haye

Ab nach Sylt in die Sonne
Pünktlich zum Reiseantritt ging die Sonne
auf und hat unsere Gruppe, bestehend
aus sechs reiselustigen Besuchern der
Soziale Hilfe, die ganze Woche begleitet.
Unsere sieben Tage auf Sylt wurden mit
vielen gemeinsamen Ausflügen ausgefüllt.

Foto: Rainer Schüssler

Gleich nach dem reichhaltigen Frühstück
ging es jeden Tag los. Und so haben wir
in Museen und anderen Einrichtungen viel
über die Geschichte der Insel erfahren.
Außerdem unternahmen wir Küstenwan-

derungen und eine Kutterfahrt zu den
Seehundsbänken. Der Besuch eines
Naturparks und von Hünengräbern und
vieles anderes sorgte für Kurzweil.
Für uns eine schöne und unvergessliche
Woche, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Vielen Dank für diese Reisemöglichkeit für einen kleinen Unkostenbeitrag, die sonst für uns nicht möglich
gewesen wäre.
Wolfgang Grube

von links: Heiko Koppenhöfer, Werner Koch, Herbert Hilgenberg, Wolfgang Grube,
Rene Werner
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