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Bleiben Sie uns gewogen,

Christina Bacher
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Das, was wir beitragen
können, ist dieser Film!
Ein Gespräch mit den Kölner Filmemacherinnen Johanna Sunder-Plassmann
und Tama Tobias-Macht über den Dokumentarfilm „draußen“, der auf
der Berlinale uraufgeführt wurde und nun bundesweit in den Kinos läuft.

Foto: Thekla Ehling

Von Christina Bacher
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Für euren Film „draußen“ habt ihr Männer

Peter waren da zunächst zurückhaltender.

Mann dazu kam, veränderte sich tatsäch-

porträtiert, die seit vielen Jahren auf der

Aber auch die beiden haben eine unglaub-

lich erst zunächst die Stimmung, wurde

Straße leben. Daraus ist ein sehr besonderer

lich faszinierende Art, einen in den Bann

vorsichtiger und distanzierter. Aber nur

Film entstanden über vier Menschen und

zu ziehen. Im Nachhinein erst ist uns auf-

für einen kurzen Moment.

ihre wenigen Habseligkeiten. Wie seid ihr in

gefallen, dass es tatsächlich die Gemein-

Köln ausgerechnet auf Elvis, Matze, Sergio

samkeit gibt, dass alle vier in ihrer Kindheit

Tama Tobias-Macht: Vielleicht hat es uns

und Peter gestoßen?

kaum Geborgenheit erfahren haben. Und

etwas geholfen, dass wir Frauen sind. Das

Tama Tobias-Macht: Einfach war das

sie haben in all den Jahren auf der Straße

kann ich nicht beurteilen. Aber es war

nicht. Zunächst waren wir über ein Jahr

ihre ganz eigene Art von Diszipliniertheit

schon seltsam, dass Johanna und ich wäh-

in den Kölner Einrichtungen für Obdach-

entwickelt. Die man übrigens auch braucht,

rend der Zeit, in der wir an dem Film gear-

lose unterwegs, um unser Projekt vorzu-

um so ein Film-Projekt durchzuhalten.

beitet haben, beide schwanger waren und
unsere Kinder bekommen haben. Wäh-

stellen. Es war uns wichtig, zunächst das
Vertrauen der Sozialarbeiter zu gewinnen

Warum ist eigentlich keine Frau dabei?

rend wir also unsere eigenen Familien

und zu zeigen, dass wir das Thema ernst

Tama Tobias-Macht: Eine gute Frage. Wir

gründeten, haben wir von den Männern

nehmen. Dadurch, dass wir immer wieder

wollten anfangs unbedingt mit einer Frau

immer wieder gehört, wie Familie nicht

kamen und uns Zeit nahmen, entstanden

arbeiten. Aber da es prozentual weniger

funktioniert. Es war somit eine sehr wich-

dann Kontakte zu Menschen, die die Ange-

Frauen auf der Straße gibt, haben wir

tige, prägende Zeit, die auch mit unseren

bote der Einrichtungen nutzen. Wir haben

natürlich auch länger gebraucht, bis wir

eigenen Biographien viel gemacht hat. Im

in diesem Jahr unglaublich viele Gesprä-

Frauen gefunden haben, die uns ihre

Grunde ging es in den Interviews immer

che geführt. Wir haben dabei nie etwas

Geschichte erzählen wollten. In unseren

wieder darum, wo man herkommt und

aufgenommen, hatten keine Kameras

Vorgesprächen haben wir dann schnell

welche Menschen einen geprägt haben.

dabei und kein Tonband.

gemerkt, dass Frauen auf der Straße doch

Da stehen – sowohl negativ wie positiv –
bei fast allen Menschen an erster Stelle

„Ich bedanke mich bei jedem, der sich diesen Film
anguckt. Und der dann später nicht mehr vorbei geht, wenn
da einer in der Gosse liegt!“ Peter

die Eltern. Auch und gerade, wenn sie gar
nicht vorhanden waren.
Gab es denn Geschichten, die euch besonders bewegt haben?

Elvis und Matze kannten wir ziemlich von

ganz andere Dinge erleben und mit ande-

Tama Tobias-Macht: Ja, da war einiges,

Anfang an. Als wir Peter dann kennenlern-

ren Fragestellungen konfrontiert sind als

das mir noch lange nachgegangen ist. Dass

ten, saß immer ein Freund von ihm dane-

männliche Obdachlose. Nahezu alle sind

Matze schon mit zwölf Jahren auf der Stra-

ben. Erst bei unserem dritten Treffen

Mütter, die kaum noch Kontakt zu ihren

ße gelandet ist, hat mich sehr bewegt.

haben wir ihn nach seiner Geschichte

Kindern haben und mit starken Schuldge-

Nachdem er mir das erzählt hat, habe ich

gefragt. Er hatte zuvor immer so aufmerk-

fühlen kämpfen. Oft geht es in ihren Bio-

nachts wach gelegen und darüber nach-

sam zugehört und nie etwas gesagt. Das

graphien um das Thema Gewalt in der

gedacht. Und da fiel mir ein, dass ich nicht

war Sergio, der uns mit seiner berühren-

Partnerschaft. Und wir haben uns gefragt,

nachgefragt hatte, wo denn in dieser Zeit

den Geschichte total überrumpelt hat.

ob wir diesen Themen gerecht werden

seine Eltern gewesen sind. Ich fragte ihn

können, wenn wir nur eine Frau intervie-

am nächsten Tag danach und er antwor-

Gibt es etwas, das alle vier Protagonisten in

wen neben drei Männern. Wir haben uns

tete: Sie waren immer in der Nähe. Er hat

ihrer doch sehr großen Unterschiedlichkeit

dann dagegen entschieden.

die erste Zeit offenbar in Telefonzellen
geschlafen in unmittelbarer Nähe seines

gemeinsam haben? Und dass euch gereizt
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Elternhauses. Das hat mich sehr berührt.

hat, mit ihnen weiterzuarbeiten?

Ihr – zwei junge Frauen. Auf der anderen

Tama Tobias-Macht: Wir haben – gerade

Seite – vier gestandene Kerle. Wie habt ihr

bei den jüngeren Männern, die im Film

das geschafft, die zum Reden zu bringen?

Bei vielen Menschen lösen solche Geschich-

sind – ein starkes Interesse bemerkt, uns

Johanna Sunder-Plassmann: Dass unser

ten den Impuls aus, zu helfen. Mit Geld, einer

ihre Geschichte zu erzählen. Das Interesse

Filmteam vor allem aus Frauen bestand,

Wohnung, einem Job … Wie war das bei

war also beidseitig – eine wunderbare Vor-

hat, glaube ich, kaum eine Rolle gespielt.

euch?

aussetzung für eine Zusammenarbeit. Sie

Gut, ich könnte mir vorstellen, dass Tama

Johanna Sunder-Plassmann: Ich habe

waren in gewisser Weise stolz darauf, was

und ich eher ungefährlich gewirkt haben.

mich von Anfang als Filmemacherin

sie in den letzten Jahren durchgemacht

Wir wollten ja auch erst einmal nur zuhö-

begriffen. Das, was ich zu der Situation

haben. Das hat uns sehr gereizt. Elvis und

ren. Als dann zum ersten Mal unser Ton-

von Elvis, Matze, Peter oder Sergio beitra-

draussen

gen kann, wenn ich überhaupt etwas beitragen kann, dann dieser Film. Ich habe
sehr früh gemerkt, dass ich nicht das leisten kann, was die Sozialarbeiter leisten.
Die haben wir ja zuerst kennengelernt
und waren sehr beeindruckt von deren
Arbeit. Wenn diese Leute mit ihrer Ausbildung und Erfahrung es nicht schaffen,
die vier Männer unter ein Dach und in ein
„normales“ Leben zu bekommen, dann
können wir das erst recht nicht. Dann ist
es komplexer, als es uns scheint und eine
Wohnung vielleicht auch gar nicht die
Lösung aller Probleme.
Ihr habt während der Recherchen gar nicht

Peter, Tama, Elvis, Matze, Johanna (Sergio fehlt auf dem Foto) 

Foto: Christoph Hardt

gefilmt. Erst nach vielen Vorgesprächen kam
das Filmteam hinzu. Wie viele Drehtage

nicht nur, weil er oft mehr als acht Stunden

Stadt, ein Viertel, die Gestaltung eines

hattet ihr dann letztlich? Und wie seid ihr

hat. Manchmal brauchten wir eine Pause,

Zimmer über eine Person aussagen, habe

dabei vorgegangen?

weil es eben auch inhaltlich sehr intensiv

ich mich schließlich gefragt: Was passiert,

Tama Tobias-Macht: Da unsere Vorberei-

war. Schon der zweite und dritte Drehtag

wenn ein Mensch diesen Raum nicht hat?

tung sehr ausführlich war und wir genau

lief jeweils besser und wir hatten das Mate-

Wie zeigt man dann Identität? Als ich

wussten, nach was wir fragen wollten,

rial dann irgendwann im Kasten.

Johanna als Kommilitonin an der Kunst-

kamen wir mit ca. fünf Drehtagen pro

Johanna Sunder-Plassmann: Unser Dreh-

hochschule für Medien in Köln traf, merk-

Person aus. Das ist recht wenig für einen

team war sehr wichtig für eine vertrauens-

te ich, dass sie sich ähnliche Fragen stellte.

Dokumentarfilm. Wir waren immer mit

volle Atmosphäre. Jeder hat auf persönli-

Interessant war aber, dass sie eine andere

einem größeren Team von 6 bis 8 Leuten

cher Ebene zu einer guten und respektvol-

Herangehensweise hatte, weil sie aus dem

vor Ort, also Kamerafrau und -Assistentin,

len Stimmung beigetragen. Das intime

Museumsbereich kommt.

jemandem für Ton, der Produktionsleiter

Gefühl, das der Film vermittelt, liegt aber

Johanna Sunder-Plassmann: Ich hatte

und wir beide. Außerdem die Bühnenbild-

vor allem an der genialen Kameraarbeit

gerade eine sehr intensive Zeit in Istanbul

ner für die Szenen, in denen die Gegen-

von Sophie Maintigneux. Sie ist eine sehr

verbracht, wo ich eine Ausstellung an

stände präsentiert wurden.

bekannte Kamerafrau. Es war eine große

Orhan Pamuks Museum der Unschuld

Ehre für uns, dass sie Teil des Projekts war.

aufbauen durfte. Seine Theorie ist es, dass
man eine Stadt auch erklären kann, indem

Um so erstaunlicher, dass der Film während
der langen Interviews eine große Nähe sugge-

Neben den Interviews mit Elvis, Matze, Peter

man die Geschichte einer einzigen Person

riert, so als würden die Männer ihre Geschich-

und Sergio habt ihr die Gegenstände, die sie

erzählt, sozusagen exemplarisch. So ent-

te nur einer einzigen Person erzählen.

in ihren Rucksäcken mit sich herumtragen,

stand die Frage: Was erzählen die Gegen-

Tama Tobias-Macht: Das liegt sicher auch

auf eine ganz besondere Art und Weise

stände und Sachen, die eine Person besitzt,

daran, dass vorab ein großes Vertrauen

inszeniert und gefilmt. Das sind sehr ästhe-

über das Leben dieses Menschen und was

gewachsen war. Wir haben ja eine intensi-

tische Szenen geworden, die fast an eine

erzählen sie über unsere Stadt?

ve Vorbereitungszeit zusammen erlebt, in

museale Situation erinnern. Stand das als

der auch auf persönlicher Ebene viel pas-

Konzept von Anfang an fest?

Welche Funktion haben diese Gegenstände
dann in eurem Film? Wir sehen Cowboy-Stie-

„Bis zur Premiere hatte ich gar nicht geglaubt, dass
dieser Film so eine große Sache wird. Und jetzt wird man
überall darauf angesprochen! Krass!“ Matze

fel, eine CD-Sammlung, ein Kissen in Herzform, Gimmicks aus Überraschungseiern,
ein Messer …
Johanna Sunder-Plassmann: Wenn man

Tama Tobias-Macht: Ja, das war unsere

Menschen nach den Sachen fragt, die für

Drehtag alle ziemlich nervös. Wir haben

ursprüngliche Idee. Da ich mich als Foto-

sie von Bedeutung sind, kommen oft ganz

uns erst einmal aneinander gewöhnen müs-

grafin schon lange mit dem Heimat-Begriff

besondere Geschichten dabei heraus. So

sen. So ein Drehtag ist sehr anstrengend,

beschäftige und mit der Frage, was eine

haben wir unsere Methode entwickelt:

siert ist. Dennoch waren wir am ersten
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„Ich habe für den Film mein ganzes Leben erzählt. Und
Gegenstände gezeigt, die sonst im Verborgenen bleiben.
Aber es darf ruhig jeder wissen, dass ich Elvis über
alles verehre. Ich habe mich ja auch nach ihm benannt.
Ich glaube, er ist mein Schutzengel!“ Elvis

aber letztlich nicht bis zum Ende. Vielleicht,
weil alle ihn schon bei seiner Ankunft gefeiert haben wie einen Star. Bei der Filmauf-

Wir wollten den Fokus auf die Sachen der

Film gar nicht alles zeigen kann, was wir

führung auf dem Ebertplatz waren wir

Protagonisten legen. Und ihre Gegenstän-

erlebt haben. Nur ein Beispiel: Als wir die

dann aber wieder alle zusammen, was toll

de für den Film – quasi wie in einer Aus-

Szene im Wald gedreht haben, wo Matze

war. Ich denke, es sind alle stolz, bei dem

stellung – präsentieren. Mithilfe von Büh-

ja lebte, waren es Minusgrade. Während

Projekt dabei gewesen zu sein.

nenbildnern entstand so ein Stilleben, das

das komplette Filmteam in Skianzügen

man erst auf den zweiten Blick als solches

und mit dicken Mützen arbeitete, weil es

Kann man sagen, dass der Film auch etwas

erkennt. Dadurch, dass die Dinge insze-

so kalt war, saß Matze ganz gemütlich in

mit euch gemacht hat?

niert und belichtet werden, werden sie

seinem Pullover da. Es ist unvorstellbar,

Johanna Sunder-Plassmann: Der Dreh

bedeutsam für alle. Plötzlich ahnt der

wie man so überleben kann. Dass es so kalt

war nur das kleine Herzstück des Projekts.

Zuschauer, dass die Person, der sie gehö-

war, sieht man in dem Film gar nicht. Aber

Aber die ganze Arbeit drumherum, die

ren, wichtig ist für unsere Gesellschaft.

ich denke, man spürt es in gewisser Weise.

Recherche, die Orte und die Arbeit mit
den Menschen hat bewirkt, dass ich heute

Wir können von diesem Mensch etwas
lernen. Das suggerieren diese Dinge, die

Der Film hat einen ruhigen Erzählton und

mit einem anderen Blick durch die Stadt

vorher in einem Rucksack versteckt waren

gibt den Protagonisten viel Raum. Es kommt

gehe. Ich habe das Gefühl, ich kenne jetzt

oder in einer Plastiktüte.

keine Suppenküche vor, kein Streit, kein Fla-

die große Parallelwelt, die es hier in Köln

schensammeln, kein Gespräch. Liegt in der

und anderen Städten gibt.

Ruhe auch eine Kraft?

Tama Tobias-Macht: Das kann ich bestä-

Ausstellung zu machen?

Tama Tobias-Macht: Uns war klar, dass

tigen. Der Film hat uns insofern die Augen

Tama Tobias-Macht: Wir hatten von

wir keine Interaktion zeigen wollen. Wir

geöffnet, dass es einfach unglaublich viel

Anfang an die Idee, eine Cross-Media-Ak-

wollten nur bei unserem Thema bleiben

Arbeit und Organisation bedarf, draußen

tion zu machen. Jetzt, wo der Film fertig

und die Menschen in ihrem Zuhause besu-

zu leben. Man braucht eine hohe soziale

ist, können wir uns diesen Dingen widmen.

chen – wenn man das so sagen kann, weil

Kompetenz, um dort zurecht zu kommen.

sie keine feste Bleibe haben. So ist es ein

Dieser Blick hinter die Kulissen lohnt sich

Wie finanziert man denn so ein Film-Projekt?

eher ruhiger Film geworden, obwohl die

für jeden. Insofern würde ich mir sehr

Immerhin habt ihr ein Jahr lang recherchiert,

Geräusche der Stadt – auch ihr Lärm – sehr

wünschen, dass der Film von vielen Men-

bevor die Dreharbeiten begonnen haben.

präsent sind. Dort im Wald, wo sich Matze

schen gesehen wird – auf Festivals, im Kino

Johanna Sunder-Plassmann: Ziemlich zu

aufhält, rauschen die Züge vorbei, so dass

oder wenn er auf ARTE ausgestrahlt wird.

Beginn hat uns ARTE Unterstützung zuge-

wir die Interviews mehrmals abbrechen

sagt, das war schon mal ein wichtiger

mussten. Unter der Brücke, wo Elvis sein

Herzlichen Dank für das Gespräch. Und alles

Impuls, weiter machen zu können. Später

Lager aufgeschlagen hat, lässt jedes Auto,

Gute für diesen besonderen Film, dem wir

kam dann die Film- und Medienstiftung

jeder Laster die ganze Platte vibrieren.

ja auch beratend zur Seite stehen durften.

Wäre es denkbar, daraus tatsächlich eine

Respekt vor dem Ergebnis!

NRW dazu. Natürlich tritt man bei so einem
Projekt immer erst einmal in Vorleistung.

Jetzt läuft der Film im Kino. Zur Filmpremie-

Tama Tobias-Macht: Das geht auch nur,

re in Köln sind fast alle gekommen, die in

weil ich noch einen Job als Cutterin habe

dem Film mitgewirkt haben. War es das ers-

und Johanna im Museumsbereich tätig ist.

te Mal, dass die Männer das fertige Ergebnis
gesehen haben? Und wie war die Reaktion?
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In „draußen“ geht es auch um Situationen,

Tama Tobias-Macht: Wir haben mit jedem

die zeigen, dass das Leben auf der Straße

Einzelnen den Film geschaut, und zwar

kein Zuckerschlecken ist. Peter beispielswei-

alleine. Mit Elvis waren wir sogar gemein-

se, der zugibt, früher Homosexuelle auf offe-

sam im leeren Kino. Er konnte sich gar nicht

ner Straße überfallen zu haben, die sich

mehr erinnern, wann er zuletzt im Kino war.

aufgrund der damaligen Gesetzgebung nicht

Sergio hatten wir tatsächlich zwei Jahre aus

an die Polizei wenden konnten. Oder Sergio,

den Augen verloren und uns unglaublich

der mehrfach im Gefängnis war… Die

gefreut, als wir ihn wieder gefunden haben.

Gefahr, einen sozialromantischen Film zu

Er weiß, dass der Film fertig ist, hat ihn aber

drehen, bestand wohl nicht?

noch nicht gesehen. Und Matze kam zur

Tama Tobias-Macht: Kaum. Obwohl der

Aufführung beim Frauenfilmfestival, blieb

lll

Die Filmemacherinnen

Johanna Sunder-Plassmann, geboren 1983 in
München, studierte an der Hochschule für Bildende
Künste Saar in Saarbrücken, an der Accademia di
Belle Arti in Milan und an der KHM in Köln. Um 2012
arbeitete sie an Orhan Pamuks Roman „Das Museum
der Unschuld“ mit und lebte 15 Monate in Istanbul.
Sie ist Mitglied der DOKOMOTIVE-Plattform, außerdem hat sie an mehreren Ausstellungen mitgewirkt.
Tama Tobias-Macht, geboren 1982 in Jerusalem,
arbeitet seit vielen Jahren als Filmemacherin, Cutterin und Fotografin. Sie lebt seit 2005 in Köln, wo
sie an der KHM studierte und für ihre Filme mit
mehreren Preisen ausgezeichnet wurde.

köln aktuell

Clemens-Josef-Haus

Willkommen im Clemens-Josesf-Haus auf dem Vellerhof, einem Fernab der „Straße“ sind die Menschen hier gern gesehene Gäshistorischen Gehöft inmitten eines Naturschutzgebietes, auf dem te, die auf dem Gelände des Clemens-Josef-Hauses auf ihrem ganz
heute hilfebedürftige Menschen leben, wohnen und arbeiten. persönlichen Weg begleitet werden.
Clemens-Josef-Haus I Altenwohn- & Pflegeheim und stat. Einrichtungen der Gefährdetenhilfe · Vellerhof 1 · 53945 Blankenheim
Gefährdetenhilfe: 0 26 97 . 91 00 16 · Altenwohn- & Pflegeheim: 0 26 97 . 91 00 25 · www.vellerhof.de

Wohnungslosenhilfe
Station machen I zur Ruhe kommen

Übernachtung I Aufnahme I Wiedereinstiegshilfe I Lebenshilfe I Langzeitwohnen

Arbeiten

Qualifizierung erwerben I Selbstwertgefühl erleben
Beschäftigung I Ausbildung I Arbeitstraining I Qualifizierung I Arbeitsvermittlung

Pflegewohnheim

begleiten und fördern I beraten und anleiten

Pflege & Betreuung I Lebenszufriedenheit I Wohlbefinden I Menschlichkeit I Zu Hause
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Café Auszeit – Zwei
Hilfe für Frauen in Meschenich

S

eit zwei Monaten hängt jetzt immer

riger Abschied von unseren Klientinnen

am Dienstag und am Donnerstag ein

und den Ehrenamtlichen, den Nachbarn

neues buntes Banner am Balkon des

und dem ganzen Umfeld. Aber wir sind hier

Hochhauses An der Fuhr 3.
Seit gut drei Monaten bieten die Mitar-

gut angekommen und fühlen uns wohl in
der Zusammenarbeit mit Vision e.V.“

beiterinnen des Sozialdienstes katholi-

Das „Café Auszeit – Zwei“ ist ein Ange-

scher Frauen e.V. Köln eine Anlaufstelle

bot ausschließlich für Frauen, die hier,

für Frauen.

wie der Name schon sagt, eine „Auszeit“

In den Räumen, die gemeinsam mit

nehmen können. „Wir beraten zu allen

Vision e.V. genutzt werden, bieten Leonie

Fragen und Problemen, mit denen die

Koschel und Christina Puffert, die beiden

Frauen zu uns kommen, egal, ob es Pro-

Sozialarbeiterinnen des SkF e.V., Frauen

bleme gibt, ein Behördenschreiben zu

eine Auszeit und Beratung in allen mög-

verstehen, Schulden über den Kopf

lichen Not- und Problemlagen.

wachsen, es in der Familie Schwierigkei-

„Es war schon eine Umstellung aus Mül-

ten und Krach gibt oder sogar der Verlust

heim weg und auf den Kölnberg zu zie-

der Wohnung droht. So wäre das Frau-

hen“, beschreiben Koschel und Puffert

enfrühstück an jedem Donnerstag von

ihren Start in den neuen Räumen.

10 bis 12 Uhr doch eine gute Gelegen-

„Der Umzug wurde notwendig, nachdem

heit, das neue Café mal kennenzuler-

das Ladenlokal in der Buchheimer Straße

nen.“, so die beiden Mitarbeiterinnen

gekündigt wurde. Das war schon ein trau-

des SkF e.V.

lll

Donnerstags von 10 bis 12 Uhr
findet im neuen Café – Zwei
ein üppiges Frühstück für
Frauen statt.
Fotos: Café Auszeit

info

Café Auszeit - Zwei
An der Fuhr 3 / Whg. 101
50997 Köln
Tel. 02232 / 14 82 92
Fax 0221 / 12 69 51 94
Mail: cafe-auszeit2@skf-koeln.de
Die Öffnungszeiten des „Café Auszeit - Zwei“ sind:
Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 15:00 Uhr
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Kein Dach über dem Leben
Biographie eines Obdachlosen
von Sabrina Burbach

Die Straße ist ein gefährlicher Ort geworden für Berber, aber für Richard Brox war sie
drei Jahrzehnte lang auch das Reich der Freiheit, der Selbstbestimmung und der
Würde. Seine Website mit Tipps und Bewertungen sozialer Anlaufstellen in vielen
Städten der Republik machte ihn zu einem der bekanntesten Obdachlosen Deutschlands. Nun ist seine Biographie „Kein Dach über dem Leben“ erschienen – eine
direkte, schnörkellose Abrechnung mit den Behörden und auch mit sich selbst.

DRAUSSENSEITER: In Ihrem Buch erzählen

tiger Bestseller geworden. Rowohlt hat

Richard Brox: Den Blog habe ich gemacht,

Sie von Gewalterlebnissen in Ihrer Kindheit,

Interesse an einem zweiten Band. Die

weil ich festgestellt habe, dass es in

schildern ohne Beschönigungen, wie Sie sich

Bundeszentrale für politische Bildung in

Deutschland sehr viele Einrichtungen für

als Jugendlicher aus der Drogenabhängig-

Bonn nimmt es ab Herbst sogar als Lehr-

Wohnungslose gibt, die unter aller Würde

keit befreit haben und wie unterschiedlich

material für das kommende Schulhalbjahr

sind. Deshalb wollte ich selbst etwas schaf-

Menschen auf Wohnungslose reagieren –

mit auf. Darüber hinaus gibt es viele Ein-

fen. Und ich wollte es so einfach, so leicht

manchmal mit Mitgefühl, manchmal mit

richtungen und Institutionen der Woh-

wie möglich machen, damit jeder schnell

Gewalt. Ein steiniger Weg, der zu einer sehr

nungslosenhilfe, die mich kontaktiert und

findet, was er sucht. Heute habe ich stetig

persönlichen, mutigen Biographie geführt

zu persönlichen Gesprächen eingeladen

viele Zugriffe auf „ohnewohnung-was-

hat. Wie entstand die Idee dazu, Ihr Leben

haben – darüber, wie man eine Einrich-

nun“. Leute sprechen mich an, schreiben

auf der Straße in einem Buch zu verarbeiten?

tung aus Sicht eines Betroffenen besser

mir E-Mails. Ich bin dankbar und froh, dass

Richard Brox: Die ursprüngliche Idee

machen kann. Das alles geht Hand in

ich Vorreiter in der Richtung bin. Auch

stammt ja von Günter Wallraff. Der hat

Hand mit der Aufklärungsarbeit für

dafür, dass andere meine Seite nachge-

mal zu mir gesagt, dass alles, was ich erzäh-

Obdachlose, die ich mit dem Buch leisten

ahmt haben, weil jede neue Info-Seite für

le, so unglaublich klingt, dass man daraus

möchte. Insofern bin ich da schon stolz

Obdachlose hilfreich ist, wie zum Beispiel

ein Buch machen könnte. Dafür hat dann

und glücklich, dass es etwas Positives

„berber-info.de“. Und wenn ich mit mei-

Dirk Kästel, ein Historiker, Nachforschun-

bewirkt. Gleichzeitig spüre ich viel Hass

nem Blog darüber hinaus erreiche, dass

gen angestellt und in Unterlagen und

und Neid, auch von Betroffenen selbst. Die

ich das Ansehen von Obdachlosen in der

Belegen recherchiert, ob alles wahr ist, was

gönnen mir nicht, dass ich damit Erfolg

Öffentlichkeit, in den ganzen Medien posi-

ich sage. Und das war es. 2013 hab ich dann

habe, für andere da zu sein.

tiver gestalten kann, dass man sie auch als
Menschen betrachtet, dann habe ich alles

400 Seiten selbst geschrieben. Die wurden

12

2016 von Albrecht Gießer komplett über-

DRAUSSENSEITER: Vor knapp 20 Jahren

arbeitet und lesbar gemacht, damit es für

haben Sie Ihren Blog „Ohne Wohnung – was

alle verständlich ist. Ich persönlich habe

nun?“ als Tagebuch begonnen und dann

DRAUSSENSEITER: Sie waren ja schon vor

nie daran gedacht, eine Biographie über

immer weiter ausgebaut. An die 4.000 Adres-

dem Buch ein bisschen berühmt. Unter

mich zu schreiben, weil ich dachte, wen

sen haben Sie mittlerweile getestet und bewer-

anderem waren Sie Gast bei Anne Will und

interessiert das schon?

tet, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Frank Elsner und haben mit Günter Wallraff

Ihr erster Eintrag im Blog handelte von einer

an dem Film „Unter Null“ zum Thema

DRAUSSENSEITER: Wie hat sich Ihr Leben

Notunterkunft in Moabit, die Sie als „nicht

Obdachlosigkeit im Winter gearbeitet. Was

durch die Veröffentlichung des Buches ver-

vom Feinsten“ beschreiben. Warum haben

treibt Sie an?

ändert?

Sie sich entschieden, einen Blog zu starten

Richard Brox: Ich habe das Glück und ich

Richard Brox: Es hat alles komplett auf

und wie glauben Sie, hat Ihr Blog anderen

bin dankbar dafür, dass ich sehr viele pro-

den Kopf gestellt. Das Buch ist ja ein rich-

Obdachlosen, anderen Berbern geholfen?

minente Menschen kennen lernen durfte

richtig gemacht.

draussen

Richard Brox: „Seht zu, dass ihr euren
Mut zusammennehmt, um für euch
etwas zu machen.“
Fotos: (C) Tim Ilskens
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und mittlerweile auch mit einigen

halb Sinti. Ich weiß, was es bedeuten kann,

Durch Einrichtungen der Wohnungslo-

befreundet bin. Allen voran Günter Wall-

wenn man von anderen Menschen

senhilfe, wie Wohnheime, betreute Wohn-

raff, mit dem mich eine sehr herzliche,

schlecht redet.

projekte und so. Da suche ich mir dann
natürlich meist die aus, die ich auch emp-

aufrichtige Freundschaft verbindet. Er ist
mein väterlicher Freund, mein Mentor,

DRAUSSENSEITER: Wie leben Sie aktuell?

und er hat mir in vielen Dingen mehr als

Haben Sie eine Wohnung?

einmal geholfen. Und dass ich in den gan-

Richard Brox: In Köln habe ich mal eine

DRAUSSENSEITER: Sie haben ja schon über

zen Fernsehsendungen war, habe ich ja

Wohnung gehabt und bin freiwillig wie-

viele Einrichtungen geschrieben, werden in

nicht nur für mich gemacht. Ich will damit

der ausgezogen, weil ich in der unmittel-

manchen auch erkannt und waren mitver-

auch etwas erreichen. Stichwort Zivil-

baren Nachbarschaft verrückte Junkies

antwortlich für die eine oder andere Schlie-

courage: „Zivilen Ungehorsam leisten“,

hatte. Ich war ja auch mal drogenabhän-

ßung. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie wieder

das war der Leitspruch meines Vaters, und

gig, aber mit diesem Kapitel meines

die Dienste der Wohnungslosenhilfe in

nach dem lebe ich. Ich gehe gegen alles

Lebens habe ich abgeschlossen. Beim

Anspruch nehmen – wie leicht oder schwer

an, was Unrecht ist, etwa Hass und Hetze.

Schreiben dieses Buches habe ich dann

ist es für Sie, sie objektiv zu bewerten?

Oder Denunziantentum. Ich sage das

ein Jahr in Unkel am Rhein gewohnt.

Richard Brox: Erkannt werde ich auf jeden

nicht einfach so, denn meine Eltern haben

Aktuell bin ich wieder wohnungslos. Das

Fall. Einige tun so, als wüssten sie nicht,

Konzentrationslager überlebt. Meine Mut-

heißt für mich, ich habe keinen eigenen

wer ich bin, aber sind freundlich zu mir.

ter war polnische Jüdin, mein Vater war

Wohnraum, aber ein Dach über dem Kopf.

Andere kennen mein Buch, freuen sich

fohlen habe.

Du gehst jeden Tag nach Hause.

Kölner
Obdachlosen
Frühstück
Jede Hilfe zählt!

www.deubner-stiftung.de
14

Foto: Ingrid Bahß

Dr. Peter Deubner Stiftung

An ihm vorbei.
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über den konstruktiven Austausch. Ich

DRAUSSENSEITER: Ihr nächstes Projekt, das

habe ja schon über 30 Jahre Erfahrung auf

Sie auch mit den Einnahmen aus den Tan-

diesem Gebiet und sehe auch, wie die

tiemen finanzieren möchten, ist ein Hospiz

anderen untergebracht werden. Mir

für Obdachlose bzw. mobile Sterbebeglei-

erzählt da keiner mehr Geschichten.

tung für Obdachlose mit Erkrankung im
Endstadium. Wie entstand die Idee dazu?

DRAUSSENSEITER: Welches sind für Sie Kri-

Richard Brox: Ich mache seit einigen Jah-

terien für eine gute Unterkunft?

ren mobile Sterbebegleitung für Obdach-

Richard Brox: Erstmal, dass man vor Ort

lose. Der letzte, den ich begleitet habe,

Lebensmittel bekommt, die nicht verfault

Ralf Scheuermann, dem das Buch auch

oder vergammelt sind, und dass die WCs

gewidmet ist, hat sich am Sterbebett

funktionieren. Wichtig ist auch, dass die

gewünscht, dass ich dieses Hospiz mache.

Mitarbeiter Mitgefühl zeigen und anstän-

Wahrscheinlich, weil er das ja aus eigener

dig mit den Menschen umgehen, sie ein-

Erfahrung erlebt hat, wie wertvoll so etwas

fach nehmen, wie sie sind. In einer gesun-

ist. Deshalb gehen jetzt die Tantiemen an

den Gesellschaft respektiert man alle

dem Buch in dieses Projekt. Was ich mir

Menschen, in einer kranken nur sich

genau vorstelle, ist ein Hotel für Obdach-

selbst. Deswegen bin ich dafür, wenn man

lose, in das ein stationäres Hospiz fest

Obdachlose anständig versorgen will, dass

integriert ist. So kann ich mir auch Hos-

man ihnen das Gefühl von Würde gibt –

pizzentren in ganz Deutschland vorstel-

etwa, indem man ihnen in der Unterkunft

len, wo sich bereits bestehende Hospize

auch ein Einzelzimmer zur Verfügung

bereit erklären, ihre Plätze Obdachlosen

stellt, das von innen verschließbar ist. Es

zur Verfügung zu stellen. Damit wäre

ist immer leicht über die Würde eines

schon viel geholfen.

Richard Brox: „Kein Dach über dem Leben –
Biographie eines Obdachlosen“, Rowohlt,
271 Seiten, 9,99 Euro.

Menschen hinwegzusehen, vor allem
wenn es ein Fremder ist. Deswegen ist es

DRAUSSENSEITER: Wenn man eine Biogra-

wichtig, Zivilcourage zu zeigen und zu

phie schreibt, steckt dahinter ja auch immer

sagen, Menschen, die in Not sind und nach

eine Art Rückblick, eine Bilanz. Was würden

Hilfe suchen, haben ein Recht und

Sie einer jüngeren Version von sich mit auf

Anspruch darauf, diese zu bekommen.

den Weg geben, wenn Sie die Möglichkeit
dazu hätten?

DRAUSSENSEITER: Welche Einrichtung kön-

Richard Brox: Lass dir nichts gefallen, das

nen Sie denn in Köln empfehlen?

ist wichtig. Man muss sich selbst achten,

Richard Brox: Eine gute Einrichtung ist

um vor sich selbst Respekt zu haben. Man

zum Beispiel das SKM am Bahnhof, wo

muss sein Leben selbst in die Hand neh-

man mittags essen kann. Es ist vielleicht

men, sich nicht auf andere verlassen, sich

eine der besten Einrichtungen für Obdach-

selbst aus dem Sumpf herausholen. Über-

lose und Wohnungslose in ganz NRW, was

legen Sie mal, ich habe keinen Schulab-

die Versorgung mit Lebensmitteln usw.

schluss, keine Berufsausbildung, also gar

betrifft. Dann gibt es in der Marienstraße

nichts, und was ich geschafft habe, ist da

noch das Männerwohnheim von der Heils-

schon gut. Und wissen Sie, warum ich das

armee und das von der OASE e.V. betreu-

geschafft habe? Weil ich genau weiß, was

te Wohnprojekt, in dem es Einzelzimmer

ich will und was nicht. Deshalb sage ich,

gibt – sehr lobenswert. Was gut ist, ist auch

lass die Finger weg von Leuten, die

das Haus der Diakonie am Barbarossa-

schlecht denken, reden, handeln. Das

platz. Die vermitteln zum Beispiel in Pen-

zieht dich nur runter. Geh deinen eige-

sionen und haben auch betreute Wohn-

nen Weg. Achte auf dein Leben, achte auf

projekte – eine sehr gute Sache. Nur mal

dich selbst.

so als Beispiel, es gibt natürlich noch mehr
gute Einrichtungen. Über alle anderen

DRAUSSENSEITER: Vielen Dank für das Inter-

können wir reden.

view und weiterhin viel Erfolg!

lll

info

Richard Brox wurde 1964 in Mannheim geboren. Er
kam mit fünf Jahren in das erste Heim und durchlief danach eine „Heimkarriere“, flüchtete vor
sexuellen Übergriffen, verweigerte die Schule, galt
als schwererziehbar. Nach einem Drogenentzug
Mitte der 80er Jahre verbrachte er 30 Jahre auf der
Straße. Derzeit lebt er in Köln.
Blog: http://ohnewohnung-wasnun.blogspot.com
Dirk Kästel ist Journalist sowie Gründer und Vorstandsvorsitzender des Vereins „kunst hilft geben
für Arme und Wohnungslose in Köln e.V.“.
Albrecht Kieser gehörte lange zum Kollektiv des
Rheinischen Journalistenbüros und arbeitet heute
als freiberuflicher Autor hauptsächlich für den Hörfunk. Er lebt in Köln.
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Fotos: OASE-Archiv

Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn …
Ich sehne mich danach aufzubrechen und bei Christus zu sein …
um wieviel besser wäre das!
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Philipperbrief 1,21f
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„Du warst für mich
ein Engel der Straße“

E

igentlich kann man nur Gutes sagen

hart. Sie hat mich viele Jahre begleitet –

ren kleinen Gruß, den ich in ihr Grab warf,

über Schwester Franziska. Zum Bei-

wir hatten viele tolle Gespräche, auch mal

denke ich jetzt an sie als Engel. Und hoffe,
dass wir uns alle dort oben wieder sehen.

spiel, dass sie als Seelsorgerin immer

Streit oder Diskussionen. Mein Engage-

ein offenes Ohr hatte und sich um die

ment für obdachlose Frauen hat sie sehr

Schwester Franziska, hier auf Erden

Menschen auf der Straße kümmerte, die

unterstützt und meinen Hund Clayd res-

werde ich dich sehr vermissen. Ich hoffe

es nötig hatten. Dass sie weich war und

pektiert. Immer hat sie sich dafür einge-

sehr, dass du nun frei bist und alles sich so

menschlich, aber auch eine starke Mei-

setzt, dass er mit auf die Ferienfreizeiten

erfüllt hat, wie du es dir vorgestellt hast.

nung hatte, die sie gerne vertrat. Vor allem

durfte – keine Selbstverständlichkeit. In

Ich denke da oben – oder wo du bist – sind

für viele Frauen – auch mich – war sie

vielen Dingen waren wir uns sehr ähnlich:

viele Berber, die dir vorausgegangen sind.

dabei ein Vorbild. Sie lud die Menschen

Sie liebte das Wandern und den Karneval,

Ich werde mich stets mit einem Lächeln

ins Gubbio ein und diese folgten der Ein-

Kölsche Töne, die Stadt – und wir hatten

an dich erinnern und dich nicht vergessen.

ladung gerne in die Kirche in der Ulrich-

sogar das gleiche Lieblingslied. Oft sah

Du hinterlässt für alle eine Lücke und du

gasse. Vor allem aber ging sie raus, in Ein-

man sie mit dem Rad durch Köln flitzen,

und auch deine Taten werden vielen feh-

richtungen, in die Stadt, an die Brenn-

stets kleine Geschenke in der Tasche und

len. Mach es gut, Franziska, und halte mir

punkte. Und irgendwo dort hat sie mich

immer ein gutes Wort. Als sie von ihrer

die Türe auf, wenn ich dann irgendwann

auch irgendwann aufgegabelt, als ich so

schweren Krankheit erfuhr, blieb sie wei-

nachkomme. Zehn Jahre Freundschaft

richtig unten war und mich schon lange

terhin mutig und stark. Sie glaubte eben

und all die gemeinsamen Erlebnisse pas-

nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft

fest daran, dass Gott sie aufnehmen würde.

sen nicht auf ein Blatt Papier und es gäbe

fühlte. Ich merkte sofort, dass der Glaube

Das glaube ich auch. Ich bin sehr dankbar,

noch so vieles zu sagen. Doch ich hoffe

für die Ordensfrau nicht nur ein Wort war.

dass ich Franziska auf ihrem letzten Weg

einfach, du schaust von irgendwo runter

Sie hörte mir zu. Und schuf Vertrauen.

begleiten durfte und zur Beerdigung

und weißt einfach um meine Verbunden-

Dass sie jetzt nicht mehr da ist, trifft mich

gehen konnte. Mit einem ganz besonde-

heit. Und die vieler, vieler Menschen.
Kölsche Linda & Clayd

lll

Schwester Franziska

Bernadette Passeck wurde 1962 in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz,
geboren. Nach der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester trat sie 1983 in
Oschersleben in die Gemeinschaft der Franziskanerinnen von Olpe ein. Dort
wurde sie nach dem Noviziat im Kinderheim Schönebeck und später im Krankenhaus in Lengenfeld in Eichsfeld eingesetzt. Während dieser Zeit erlernte sie
zusätzlich den Beruf der Altenpflegerin. Nach der Ewigen Profess wechselte sie
wieder nach Oschersleben, wo sie zunächst einige Jahre in der offenen Altenarbeit in der Gemeinde und später im neugebauten Alten- und Pflegeheim im
gruppenübergreifenden sozialen Dienst tätig war. 2004 ging sie nach Duisburg
zu SOLWODI (Solidarität mit Frauen in Not), um sich in der dortigen Schutzwohnung um die Frauen aus der Zwangsprostitution zu kümmern.
Seit 2006 arbeitete sie in der katholischen Obdachlosenseelsorge des Stadtdekanats Köln. In der Nacht auf den 3. August ist Schwester Franziska nach langer
schwerer Krankheit verstorben.

Abschied
Um eine gute Freundin, Kollegin und
Mitstreiterin für die gute Sache trauert das
Kölner Straßennetz – Bündnis gegen Obdachlosigkeit
Bauen WohnenArbeiten e.V.
Straßenmagazin DRAUSSENSEITER
Emmaus Gemeinschaft Köln e.V.
GUBBIO – Kath. Wohnungslosenseelsorge
KALZ e.V. mit GULLIVER und LORE
OASE Benedikt Labre e.V.
Vringstreff e.V.
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insp-konferenz

Mitarbeiter
von Asphalt,
DRAUSSENSEITER,
Surprise und Hempels
beim Sozialen
Stadtrundgang mit
Paul (links, Invisible
Cities) und Tony
(rechts, INSP).

Inspirierend, international,
zukunftsweisend
INSP-Konferenz in Glasgow im August 2018
ßenmagazine auszutauschen. Wie

fice. Mit einer beeindruckenden Stadt-

work of Street Papers folgten in diesem

bereits in den letzten Jahren vorge-

führung durch Invisible Cities wurde

Jahr Delegierte von 43 Straßenzeitun-

schaltet, trafen sich montags die

der Tag abgerundet. Die Konferenz

gen aus 26 unterschiedlichen Ländern

deutschsprachigen Straßenmagazine

selbst stand ganz im Zeichen der Ver-

zur Konferenz nach Glasgow. Dank

zum Austausch und besichtigten Ein-

käuferförderung und -gewinnung, der

eines Reisestipendiums war auch

richtungen wie Turning Point Scot-

neuen bargeldlosen Bezahlsysteme

DRAUSSENSEITER-Chefredakteurin

land, die sich für Housing First-Projek-

und inhaltlicher Impulse durch Wis-

Christina Bacher dabei, um sich mit den

te einsetzen, oder auch die BIG

senschaftler wie Sunny Hundal oder

Kolleginnen und Kollegen anderer Stra-

ISSUE-Redaktion sowie den INSP-Of-

Suzanne Fitzpatrick. (cb)

Fotos: INSP

 Der Einladung des International Net-
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Welche Bedeutung haben Social Media Kanäle für
die Straßenzeitungen weitweit?

Wie binden wir Verkäufer inhaltlich in die
Straßenzeitung ein?

„Kann Obdachlosigkeit jeden treffen?“

City Centre Mural Trail in Glasgow – Graffities überall

Journalist und Aktivist Sunny Hundal:
„Wir werden alle radikalisiert, ohne zu
wissen, wie man das stoppen könnte“

Jede Straßenzeitung hatte die Möglichkeit, neue
Projekte zu präsentieren.
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aus der oase

Sommerfest mit
Fotos: Christina Bacher

Regenwahrscheinlichkeit

Um Punkt 12 Uhr hörte der Nieselregen auf und die Bierbänke
wurden ins Freie geschoben, der Grill angeworfen und die Gäste willkommen geheißen. Wieder mal war das OASE-Sommerfest mit mehr als 100 Gästen eine Veranstaltung, die vielen im
Trubel des Alltags gut getan hat: Interessante Gespräche, leckeDie OASE-Besucher lieben Danny Prill.

res Essen, Musik hören und Seele baumeln lassen hieß die Devise. Dazu hatte die Kölner Einrichtung für Wohnungslose

Markus Düppengießer, Kölsche Linda, Ingrid
Müller-Münch, Christina Bacher, Susanne Alff

wieder – wie bereits vor zwei Jahren – den Musiker Dan-

ny Prill eingeladen, der vor der Kaffeepause aufspielte und bei
dem man sich sogar Lieder wünschen konnte („Halleluja“). Die
selbstgemachten Salate, die riesigen Kuchenstücke und die
freundliche Atmosphäre zwischen Besuchern des Offenen Treffs,
Freunden, Förderern und
Mitarbeitern der OASE taten
ihr Übriges, um allen ein
Lächeln ins Gesicht zu zau-

Ohne die emsigen Helferlein wären alle
verhungert. Danke!

bern. Selbstverständlich war
der DRAUSSENSEITER auch

Das Fest in der OASE war gut besucht …

mit einem Stand vertreten,
an dem es neben der neuen Ausgabe, das Buch „Köln
trotz(t) Armut“ und bedruckte T-Shirts zu kaufen gab.

Lesungen aus
„Köln trotz(t) Armut“
n Mit zwei Lesungen der Satire vom „Klamotten-Heinz“ stellte Christina Bacher im Rahmen des
Festivals „Lesen am Stein“ am 8.9.2018 im Patio der
Familie Erlen das Buch „Köln trotz(t) Armut“ vor
und heizte so die Diskussion zum Thema Wohnungslosigkeit und Armut an. Vor interessiertem
Publikum ergänzte die Autorin Laura Geyer auf sehr

Leserbrief
zur Ausgabe 190/2018, Interview mit Saskia Savita Schulte
Zitat:„Saskia Savita Schulte: ,Ich
mag Unmoral grundsätzlich lieber, weil Moral ja immer einschränkend ist … Wenn es um Lebenslust
geht, ist Moral überflüssig‘. “

eindrückliche Art und Weise das Porträt der
58jährigen Putzfrau Bernadette aus Rio, die sie
im Rahmen ihres Auslandsaufenthalts kennengelernt hatte. Das Festival in der Steinstraße wurde
von den Autorinnen und Autoren des Kölner
Schreibraums erstmals in Kooperation mit dem
Literaturhaus, einer Schreinerei, einem Galeristen, Privatleuten und dem Kloster Karmel in der
Nachbarschaft organisiert. (cb)
Gastgeber André Erlen, Christina
Bacher und Laura Geyer.
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Der Teich und die Ufer
„Wenn ihr mich nicht beschränket“,
warf ein Teich seinen Ufern vor, „wäre
ich weit wie der Ozean!“ So klagte er
Tag für Tag. Das wurde den Ufern
schließlich zu dumm.
„Ganz wie du willst!“ Erklärten sie und
traten beiseite. Da verlief sich das Wasser, zurück blieb stinkender Schlamm.
DRAUSSENSEITER-Leser Karl Josef Kassing

aus den einrichtungen

Nach dem erfolgreichen Start im Jahre
2017 geht es nun in die zweite Runde. Das
Kölner Krätzjer Fest beginnt am 13. Oktober und geht bis zum 20. Oktober – und im
Vergleich zum Jahr 2017 ist die Zahl der

Kurzurlaub für
Menschen ohne Budget

V

teilnehmenden Interpreten und Bands
deutlich gestiegen. Über 30 sind diesmal
bei rund 20 Veranstaltungen dabei.
Bei dem Krätzjer Fest geht es um die Würdigung der einzigartigen kölnischen Musikkultur. Die Verbindung der hohen Kunst
des Geschichtenerzählens mit Musikbegleitung – egal welchen Genres.

om 27. bis 29.8.2018 fand die OASE-

privater finanzieller Unterstützung, genos-

Fahrt für Menschen statt, die die Ein-

sen diejenigen, die sich sonst keinen Urlaub

richtung als Besucher des Offenen

leisten können, den Ausflug ins Grüne in

Treffs nutzen oder sich als Bewohner in den

vollen Zügen. Ausflüge zur nahen Hachen-

Wohnprojekten eingemietet haben.

burg und zur Abtei Marienstatt, eine Wan-

Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin

derung oder auch eine Treckerfahrt mit

Susanne Alff und ihrem Kollegen Ingo Leis

Picknick, gelten, genauso wie ein Kegela-

machte sich eine Gruppe von 15 Leuten gut

bend, bei der Fahrt als absoulute High-

gelaunt auf den Weg nach Elkhausen im

lights. sowie dass es drei üppige Mahlzeiten

Westerwald. Finanziert durch zweckgebun-

täglich gab. Allen, die diese Fahrt ermög-

dene Spenden der Stadtsparkasse Köln und

licht haben, ein herzliches Dankeschön! (cb)

Dreimannquartett

Neben den Veranstaltungen, für die man
Eintritt bezahlt, gibt es auch das ein oder
andere kostenlose Event, wie z. B.:
• Musikalische Stadtgeschichte – Krätzjer klassisch mit Günter Schwanenberg am Donnerstag, 18.10.2018, 17 Uhr, im Domforum,
Domkloster 3
•D
 reckelije Krätzje mit
Onkel Mi und den
dreckelije Ungerbotze
bringen frivole Krätzjer
von Lust und Leidenschaft am Donnerstag,
18.10.2018, 19.30 Uhr,
Einlass 18 Uhr im

Schmitz

Stapelhaus
Fotos: OASE-Archiv

•D
 rei Ahle un 'ne Zivi und WirZweiBeiden
spielen am Freitag, 19.10.2018, 19.30 Uhr,
Einlass 19 Uhr, im Constantin Pub, Hotel
Skada-City Cölln, Constantinstraße 78,
Deutz, auf.
 www.kölnerkrätzjerfest.de
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Cartoon / Clayd

Cartoon: Heiko Sakurai

Hallo liebe Freunde,
stellt euch vor: ich bin jetzt in der Stadtpolitik
unterwegs! Neulich haben Frauchen und ich
eine Führung für ein paar Politiker aus dem Rat
der Stadt gemacht. Die Gruppe
war bunt gemischt. Die Regina konnte ich direkt gut
leiden. Bin immer an
ihr hochgesprungen,
weil ich ihr zeigen
wollte, wie sehr ich
sie mag. Sie hat auch
echt gut gerochen.
Ansonsten war ich bei
der Führung total mit
Aufpassen beschäftigt.
Immer dachte ich, ‚jetzt kommt
22

mein Einsatz’. Dann hatte ich keine Lust mehr zu
warten und hab den anderen einfach mal so
mitgeteilt, was ich von allem halte. Schließlich
hat „Hund“ ja auch eine Meinung. Insgesamt
waren wir über zwei Stunden unterwegs. So
eine Führung, bei der auch endlich mal über
andere Kumpel geredet wird, die kein Körbchen
in einer Wohnung stehen haben, finde ich ganz
schön spannend. Oft geht es nach so einer Veranstaltung noch in ein Café. Da kann ich in Ruhe
trinken und kurz ausruhen, während Frauchen
einen Kaffee trinkt. Wenn wir dann wieder zu
Hause sind, bin ich froh, wenn Feierabend ist.
Vor allem, wenn es so warm ist, wie diesen
Sommer. Da bin ich nicht so gerne raus, weil die
Straße so heiß war und ich schon an den Pfoten

merkte, dass das nicht gut geht mit dem Spazieren. Auch mein Dosenöffner kommt manchmal ganz schön ins Schwitzen. Ich will ja nicht
immer da lang, wo sie hin will ...
Auch auf der Führung nicht. Aber da fanden
mich trotzdem alle nett. Ich habe mich ja auch
mit einem Leckerli davon überzeugen lassen,
brav zu sein – dieses Mal ... 
Bis bald Euer Clayd

l l l Hallo, ich bin Clayd aus Rumänien. Von dort bin
ich mit einem halben Jahr zu meinem Frauchen, der
Draussenseiter-Verkäuferin Kölsche Linda, gezogen. In
meiner Kolumne erzähle ich euch, was ich so alles in
meinem Alltag erlebe. 
Foto: Jakob Rosenberger, 13 Jahre

Buchtipp

Guillaume Musso

Andreas Winkelmann

Das Atelier in Paris

Das Haus der Mädchen VOX

 Wie immer, wenn ich in Frankreich bin, schnuppere ich in den
Buchhandlungen. Diesmal stolperte ich über „Un appartement à
Paris“. Ein Atelier, mitten in Paris.
Hier lebte einst der weltberühmte, aber menschenscheue Künstler Sean Lorenz.
Nun wird das Atelier vermietet. Und gleich zwei
Personen bekommen durch ein Versehen den
Zuschlag: Gaspard, ein Theaterautor, der sein
Leben zwischen den USA und einer griechischen
Insel verbringt. Und Madeline, ehemalige Polizistin, gerade dabei, durch eine künstliche
Befruchtung endlich Mutter zu werden.
Gaspard wird von seiner Agentin dazu verdonnert, sich in Paris – der Stadt, die er hasst - für
ein paar Wochen zurückzuziehen, um sein neues
Stück zu schreiben. Während die Ex-Polizistin
Madeline aus London anreist und nichts anderes
will, als in Ruhe zu sich selbst zu finden. Doch
aus den Plänen der beiden wird nichts. Denn
gerade als Gaspard sich entspannt in diesem
schönen, ruhigen Atelier zurücklehnen will,
kommt Madeline, die sich alleine wähnt, halbnackt aus dem Bad. Mit diesem Szenario beginnt
ein Abenteuer, bei dem sich diese beiden
zunächst heftig aneinander reiben, während ein
gemeinsames Ziel sie immer mehr vereint: Sie
sind neugierig. Als sie erfahren, dass sich in diesem Atelier vor noch gar nicht so langer Zeit eine
Katastrophe abspielte, wollen sie mehr wissen.
Und erfahren, dass der kleine Sohn des ehemaligen Besitzers entführt und vor den Augen seiner Mutter getötet wurde. Der Maler Sean Lorenz
überlebte den Tod seines geliebten Sohnes nicht.
Drei unermesslich wertvolle Bilder nur soll
Lorenz hinterlassen haben, doch die sind nirgends mehr aufgetaucht. Also machen sich Gaspard und Madeline auf die Suche – und nehmen die Leser in dieser stringent erzählten
Geschichte mit auf einen ansteigenden Spannungsbogen. Um dann in einem überraschenden Finale kurzentschlossen der Faszination von
Betrug zu erliegen. 
Ingrid Müller-Münch

 Leni Landei, wie sie bald
schon genannt wird, kommt,
wie ihr Name schon sagt, vom
Land. Verhält sich entsprechend
ungelenk, als sie nach Hamburg kommt, um dort ein Praktikum in
einem Verlag zu machen. Untergekommen ist
sie in einem Zimmer über einen Onlineservice,
ähnlich wie Airbnb. Gleich am ersten Tag stolpert sie über Vivien, eine Schönheit, fest entschlossen, sich einen Millionär zu angeln. Doch
gerade, als die beiden ungleichen Frauen sich
einander annähern, verschwindet Vivien spurlos und Leni glaubt an alle möglichen Gründe
hierfür. Einer könnte der sein, dass ihrer neuen
Freundin etwas Schreckliches passiert ist. Also
macht sie sich auf die Suche. Und wird, da sie
nicht schwimmen kann, von einem Unbekannten beim herumstöbern auf einem Boot gleich
ins Wasser gestoßen und droht zu ertrinken.
Doch der Unbekannte rettet sie, entpuppt sich
als ehemaliger Geschäftsmann, der in die
Obdachlosigkeit absank. Und der ebenfalls
detektivisch unterwegs ist. Denn per Zufall hat
er beobachtet, wie ein Mann kaltblütig einen
anderen am Steuer seines Fahrzeugs erschoss
und floh. Der Schütze hat ihn, den Zeugen,
erkannt, musste aber aus der Situation fliehen.
Und ist ihm nun offenbar auf den Fersen, will
ihn ausschalten. Leni und Freddy, der Obdachlose, merken bald, dass sie beide an einem
Strang ziehen müssen. Denn Viviens Verschwinden und der Schütze, der den Zeugen jagt,
hängen irgendwie zusammen. Erst als ein Kommissar und seine im Rollstuhl sitzende Kollegin
die beiden ernst nehmen, bekommen sie Hilfe
bei der Aufklärung eines möglichen Verbrechens. Doch da ist es eigentlich fast zu spät.
Rasant, überraschend, gut gemacht von einem
erfahrenen Krimi-Autor.  Ingrid Müller-Münch

Guillaume Musso: „Das Atelier in Paris“, Pendo / Piper, 2018, 464 Seiten, 16,99 Euro.

Andreas Winkelmann: „Das Haus der Mädchen“, Rowohlt, 400 Seiten, 9,99 Euro.

Christina Dalcher

 Als die neue Regierung
anordnet, dass Frauen ab
sofort nicht mehr als hundert
Wörter am Tag sprechen dürfen, will Jean McClellan diese
wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben
– so etwas kann nicht passieren. Nicht im 21.
Jahrhundert, nicht in Amerika. Doch schon
kurz nach den Wahlen, darf Jean ihren Beruf
als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben.
Genau wie ihre Tochter Sonja bekommt sie ein
Armband, das ihr nur 100 Wörter am Tag
erlaubt. Sonst gibt es Stromschläge. Während
die Frauen und Mädchen in den USA von der
Regierung all ihrer Träume und Möglichkeiten
beraubt werden, machen die Männer einfach
weiter. Und so werden sie entweder zu Mitläufern eines radikalen Staatssystems oder zu
eifrigen Verfechtern der sogenannten „Reinen“. Nur wenige arbeiten im Untergrund an
einem Widerstand. Jean muss sich fragen, zu
welcher Sorte ihr Mann Patrick gehört. Doch
dann erkrankt der Bruder des Präsidenten
plötzlich schwer. Da ausgerechnet sein
Sprachzentrum betroffen ist, erinnert man sich
wieder an Jean als renommierte Wissenschaftlerin und holt sie ins Forschungsteam. Sie darf
Bedingungen stellen und hat plötzlich Einblick
in politische Prozesse. Dass sie im Labor auf
ihren ehemaligen Liebhaber Lorenzo trifft,
wirft sie zunächst aus der Bahn. Doch dann
findet sie in ihm einen guten Mitstreiter für die
Rechte von Frauen in einem gebeutelten Land.
So furios und spannend das viel gefeierte Buch
der Linguistin Christina Dalcher beginnt, so krude und kurios wird es im zweiten Teil. Das ist
ein bisschen schade, wenn man bedenkt, dass
es tatsächlich möglich ist, dass durch Desinteresse und mangelndes politisches Verständnis
Menschen an die Macht kommen, denen man
eine demokratische, vernünftige Führung eines
Landes in keinster Weise zutraut. Dennoch
lohnt sich die Lektüre, trotz oder gerade wegen
des provokanten Themas. (cb)
Christina Dalcher: VOX, S. Fischer-Verlag,
2018, 400 Seiten, 20 Euro.
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Eintritt frei z Musik

RMS Open-Air beim
KölnMarathon
Bei dieser ganztägigen Open-Air-Veranstaltung unmittelbar an der Marathonstrecke
erlebt man im Rahmen der Kooperation
„R(h)ein Inklusiv“* Jazz, Rock und Pop vom
Feinsten.
Es präsentieren sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthochschule Köln und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung die
Süd Beat Big Band, das Real World Ensemble,
die Lucky Kids, Kozmic Blue und Lendgold
sowie als Special Guest Björn Heuser.
Außer der großen Open-Air-Bühne am
Barthonia-Forum in Ehrenfeld trägt die Rheinische Musikschule den Song „Believe in me“
bei, den Martin Doepke, Kölner Komponist
und seit 25 Jahren Dozent der Musikschule, für
diese Kooperation schrieb.
Der frühere Schüler und jetziger Leiter der Süd
Beat Big Band, Christoph Fröhlich, steuerte
den Text in drei Sprachen bei: Deutsch, Englisch und Kölsch!

Wann: 7. Oktober, 10 bis 15 Uhr
Wo: Barthonia Forum
Venloer Straße 247-273, Ehrenfeld
Wer: Rheinische Musikschule Köln
Vogelsanger Straße 28-32, Ehrenfeld
musikschule@stadt-koeln.de
www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/
rheinische-musikschule

Dieses Foto zeigt, wieviel Plastikmüll sich bei der Müllvermeider-Familie Joshi aus Mumbai in einer Woche
ansammelt. 
Foto: REUTERS/Danish Siddiqui

Ein Leben aus Plastik

A

cht Millionen Tonnen Plastik – Flaschen, Verpackungen und anderer Abfall –
gelangen laut Umweltprogramm der Vereinten Nationen jedes Jahr ins Meer.
Dort töten sie Schildkröten, Fische und andere Meeresbewohner, die den
Kunststoff mit Futter verwechseln oder sich in dem Abfall verfangen. Ein großer Teil des
haltbaren Mülls findet zudem seinen Weg in unsere Nahrungskette. Trotzdem sind wir
jeden Tag gezwungen, durch die Dinge, die wir kaufen und essen, neuen Plastikmüll zu
produzieren. Selbst Gurken und Bananen kommen mittlerweile in durchsichtigen
Folien ins Supermarktregal – obwohl sie ihre Verpackung ja eigentlich von Natur aus
mitbringen ...
Seit kurzem setzen sich Regierungen dafür ein, Einwegartikel wie Strohhalme und
Wattestäbchen zu verbieten. Wird das ausreichen? Und was können wir sonst tun?
Wie Familien weltweit aus eigener Kraft versuchen die Plastikflut aufzuhalten, verraten
wir im nächsten Heft.

* Im Projekt „R(h)ein Inklusiv“ gehen Menschen mit und ohne Behinderung beim
RheinEnergieMarathon Köln an den Start.
Weitere Infos siehe
www.stadt.koeln

Der nächste DRAUSSENSEITER erscheint zum 1. November 2018. Mehr dazu unter
www.draussenseiter-koeln.de und auf www.facebook.com/Draussenseiter-DasKölner-Strassenmagazin-106192356124749.
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service

n Kontakt- u. Beratungsstelle Rochus (SKM)

Foto: Hanna Witte

Bartholomäus-Schinkstr. 6, 50825 Köln,
Tel.: 3377063-4, rochus@skm-koeln.de
http://skm-koeln.de/9.0/9.1.8/rochus-p.html

n Diakoniehaus Salierring
Fachdienst für Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe d. Diakonischen Werkes Köln und
Region, Salierring 19, 50677 Köln,
Tel.: 27 69 70-0, verwaltung.salierring@
diakonie-koeln.de, www. diakonie-koeln.de
Beratung: Mo bis Fr 9-12 Uhr, Di + Mi 16-18.30
Uhr (u. a. Postadressen u. Treuhandkonten)
Straffälligenhilfe: Zeiten wie oben
Tagestreff: Mo bis Fr 8.30-12.30 Uhr, Frühstück,
(donnerstags auch Mittagessen), Duschen,
Wäschekeller, Aufbewahrung, Internetzugang
Kleiderkammer: Di u. Do 9-11.30 Uhr
Krankenwohnung, Betreutes Wohnen § 67 SGB
XII, Ambulante Begleitung gem. § 67 SGB XII,
Betreutes Wohnen § 53 SG XII, Clearingstelle Claro im Trägerverbund

n Emmaus
Geestemünder Str. 42, 50725 Köln,
Tel.: 971 17 31, info@emmaus-koeln.de,
www.emmaus-koeln.de

Appelhofplatz: Essenausgabe u. medizinische
Versorgung, Mo bis Fr ab 21 Uhr
Leben und Arbeiten in Gemeinschaft, günstiger
Einkauf von Secondhand-Artikeln, DritteWelt-Arbeit durch Versand von Hilfslieferungen
n Gulliver – Überlebensstation für
Obdachlose
Trankgasse 20, Nähe Hauptbahnhof,
50667 Köln, Tel.: 120 60 91
Duschen, Toiletten, Waschmaschinen, Trockner,
Tagesschlafraum, Postadressen, Caféteria mit
Frühstück und Snacks, Beratungsangebote,
Internetzugang, Kunstausstellungen, Handyladestation, Gepäckaufbewahrung
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8-16 Uhr (Kernöffnungszeiten), Wochenende und Feiertage 10-18 Uhr
Kleiderkammer: Do 13.30-15.30 Uhr
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n Lobby-Restaurant LoRe des KALZ für
Berber und Banker
Domstr. 81, Nähe Hauptbahnhof, 50668 Köln,
info@koelnerarbeitslosenzentrum.de,
www.koelnerarbeitslosenzentrum.de
Mittagessen: Mo, Di 12 -16 Uhr,
Mi, Do, Fr 12 -15.30 Uhr

n Kölner Obdachlosenfrühstück,
Peter-Deubner-Stiftung
Tel.: 430 39 83
Angebote: 9 -11 Uhr: Kostenloses sonntägliches
Frühstück jeden 2. u. 3. Sonntag im Monat im
Vringstreff, Im Ferkelum 42, jeden 4. Sonntag in
der MüTZe, Berliner Str. 77, Köln-Mülheim

n GUBBIO Obdachlosenseelsorge
Ulrichgasse 27-29, 50577 Köln, www.gubbio.de

n Sozialdienst Katholischer Männer e.V.
Bahnhofsvorplatz 2a (1. Etage),
50667 Köln-Innenstadt, Tel.: 13 49 19,
kontaktstelle@skm-koeln.de,
www.skm-koeln.de
Angebot: Aufenthaltsmöglichkeit, Begegnung,
Freizeitangebote, (Spieleangebot, Kaffee), Essen,
Duschen, Wäschepflege, Schreibhilfe, Telefonmöglichkeit, mediz. Versorgung, PC-Nutzung
mit Internetzugang
Kontaktstellenbereich/Tagestreff:
Mo. bis Fr.: 12.00 bis 15.30 Uhr
(Essensangebot: 12.00 bis 14.00 Uhr)
So. und Feiertage: 12.00 bis 13.00 Uhr
Samstags geschlossen
Beratung (auch anonym): Mo, Mi, Do, Fr
9-11.30 Uhr, Mo bis Fr 14-15.30 Uhr

n Vringstreff e.V.
Für Menschen mit und ohne Wohnung
Im Ferkulum 42, 50678 Köln, Tel.: 278 56 56,
info@vringstreff.de, www.vringstreff.de

Öffnungszeiten: Di, Mi 14 – 17 Uhr
Angebote: Raum zum Gespräch, Bibelstunde,
Öffnungszeiten: Mo bis Do 11.30-17 Uhr, Fr 9-12 Uhr
Meditation, thematische Gesprächskreise, religi- Jeden 2. und 3. Sonntag Obdachlosenfrühstück
öse Filme
9-11 Uhr, Café, Freizeitangebote, Veranstaltungen, Beratung

Foto: Christina Bacher

Für Alle

Angebote: täglich warmes Essen von 12-14 Uhr,
kalte u. warme Getränke, Duschmöglichkeit
(Behindertendusche u. -toilette), Wäsche
waschen Mo bis Do von 11:00-14:30 Uhr, Beratung
täglich von 11-15 Uhr und nach Vereinbarung,
Medizinische Sprechstunde Di + Do von 12:30 13:30 Uhr, Postadresse, Betreutes Wohnen,
PC-Nutzung mit Internetzugang, Samstags Frühstück. Die Wochenenden sind geschlossen.
Kleiderkammer: Ausgabe von Kleidung nur
notfallmäßig für Besucher der Kontaktstell.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 11-15 Uhr,
Sa 10-14 Uhr, So 10-14 Uhr

service

Basislager Gebrauchtwarenkaufhaus
Bürger für Obdachlose e.V.
Basislager: Silcherstr. 11, 50827 Köln
Tel.: 640 22 68, info@bfoev.de
Kleiderkammer, Gebrauchtwaren-Kaufhaus für
Jedermann, Arbeitsprojekt und Suppenküche.
Obdachlose können gerne auch Kleidung,
Schlafsäcke etc. in unserem Gebrauchtwaren-Kaufhaus kostenlos bei uns beziehen.
Gemeinsam mit Emmaus betreibt der Verein die
Suppenküche am Appelhofplatz.

n Initiative Bauen Wohnen Arbeiten e.V.
Peter-Michels-Str. 1-9, 50827 Köln
Tel.: 0221/ 9535301, Fax: 0221/ 5948789
ibwa@netcologne.de
www.bauenwohnenarbeiten.de
Angebot: Arbeitsgelegenheiten, Beschäftigung,
Wohnen, Betreutes Wohnen

n OASE-Benedikt Labre e.V.
Alfred Schütte Allee 4, 50679 Köln,
Tel. 0221/9893530
kontakt@oase-koeln.de
www.oase-koeln.de

Kontakt- und Beratungsstelle:
Montag und Freitag 9–13 Uhr,
Dienstag und Donnerstag 9–16 Uhr,
Mittwoch nach Terminvereinbarung

Offener Treff:
Montag 10.30–13 Uhr, Dienstag 13–16 Uhr,
Donnerstag 13–16 Uhr, Freitag 11.30–13 Uhr
Frühstück: Montag 10.30–13 Uhr

Sprechstunde Mobiler Medizinischer
Dienst: Montag 10.30-11.30 Uhr und
Donnerstag 13.30-14.15 Uhr

Kleiderkammer/Duschen:
Montags ab 10.30 Uhr
Donnerstags ab 13.00 Uhr
Computer-Nutzung: nach Vereinbarung
Weitere Angebote: Gepäckaufbewahrung
Redaktionssitzung DRAUSSENSEITER:

siehe Aushang

Nur für Frauen
n agisra e.V.
Informations- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen
Martinstr. 20a, 50667 Köln, Tel.: 0221/124019
oder 1390392, www.agisra.org
Beratung nach Terminvereinbarung, Telefonische Sprechzeiten: Mo, Di und Do 10-15 Uhr

n Café Auszeit
Beratungsstelle für Frauen
An der Fuhr 3, 50997 Köln, Tel.: 02232.14 82 92,
cafe-auszeit@skf-koeln.de

Offene Beratung ist jeden Dienstag & Donnerstag von 10–15 Uhr, Donnerstags von 10–12 Uhr
ist unser Frauenfrühstück, Adresse: (EG, Gang
auf der linken Seite, erste Tür links)

n Comeback
Notschlafstelle für Frauen, Sozialdienst kath.
Frauen e.V., Mauritiussteinweg 77-79, Nähe
Neumarkt, 50676 Köln, Tel.: 0221/12695-210
Täglich geöffnet von 20 bis 10 Uhr. Angebot für
wohnungslose Frauen und Frauen in Notlagen:
Schutz, Übernachten, Essen, Duschen, Wäsche
waschen, Kleiderkammer, PC und Internetnutzung. Tiere sind erlaubt. Beratung und Vermittlung an weiterführende Hilfen sind möglich.

n Mäc-Up
Treffpunkt für Mädchen von 14-27 Jahren
Gereonstr. 13, Nähe Bahnhof, 50670 Köln,
Tel.: 0221/13 35 57
Essen, Trinken, Dusche, Wäsche waschen,
Second-Hand-Kleidung, medizinische Versorgung, Beratung
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do. und Fr. von
12-15.30 Uhr Di. von 10-13 Uhr, Frühstück gibt es
Di. und Mi., gekocht wird Mo. und Fr.
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n Bürger für Obdachlose e.V.

n Elisabeth-Fry-Haus
Albert-Schweizer Straße 2, Nähe Südfriedhof,
50968 Köln, Tel.: 99 56-43 00,
efh@diakonie-michaelshoven.de
www. diakonie-michaelshoven.de
Notaufnahmeheim für Frauen und Frauen mit
Kindern, Schutz, Übernachtung, Verpflegung,
Wohnen, Beratung und Begleitung. Das Haus
ist rund um die Uhr geöffnet.

n Frauen gegen Gewalt e.V. – Notruf und

Vringstreff

Nur für Männer

Beratung für vergewaltigte Frauen
Herwarthstr. 10, 50672 Köln, Tel.: 56 20 35, mail- n Die Heilsarmee Sozialwerk GmbH
Erik-Wickberg-Haus
box@notruf-koeln.de, www.notruf-koeln.de
Marienstr. 116-118, 50825 Köln
Beratung telefonisch, persönlich und per
Tel.: 955609–13
E-Mail, Begleitung und Unterstützung nach
koelnewh@heilsarmee.de
sexualisierter Gewalt; Prozessvorbereitung und
www.heilsarmee.de/ewh
-begleitung; Rechtsberatung; Gruppenangebote
In unserer stationären Einrichtung für wohnungslose Männer bieten wir folgende Hilfen
n Haus Rosalie
an: Beratung und Unterstützung durch fachGocher Straße 45, 50733 Köln-Nippes,
kompetente Mitarbeiter in den Bereichen:
Tel.: 0221/97 30 88 88,
Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Finanzen,
haus-rosalie@vinzentinerinnen.de
Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten,
Wohnprojekt für Frauen
Vollverpflegung und Möglichkeiten zur Selbstversorgung, Nachgehende Hilfen im „Ambulant
n LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.
betreuten Wohnen“, Freizeitangebote
für Mädchen und junge Frauen
Beratung und Begleitung bei Problemen und in
n Notschlafstelle für Männer
Krisensituationen
Johanneshaus Köln, Annostr. 11,
Mädchenberatung linksrheinisch
50678 Köln, Nähe Chlodwigplatz,
Fridolinstr. 14, 50823 Köln-Ehrenfeld
Tel.: 93 12 21-54 (tagsüber) und -26 (ab 18 Uhr),
Tel.: 0221/45 35 56 50
jhk-notaufnahme@johannesbund.de
maedchenberatung-linksrhein@lobbySozialarbeiterische Beratung, Erarbeitung einer
fuer-maedchen.de
Perspektive, Vermittlung in weiterführende Hilfen
Mo bis Do: ganztägig nach Vereinbarung
Aufnahme: Täglich (auch Sonn- u. Feiertags) ab
Mi 14-16 Uhr: ohne Anmeldung
18 Uhr für wohnungslose Männer ab 18 Jahren
Di 10-11 Uhr, Do 14-15 Uhr: telefonische Beratung, Di 16-18 Uhr: kostenlose Betreuung
n „Reso“ – Resozialisierungsabteilung
Ess-Störungen 0800 5 03 58 85
Johanneshaus Köln, Annostr. 11,
Mädchenberatung rechtsrheinisch
Buchheimer Str. 56, 51063 Köln-Mülheim
Tel.: 0221/890 55 47
maedchenberatung-rechtsrhein@lobbyfuer-maedchen.de
Mi bis Fr ganztägig nach Vereinbarung
Fr 14-18 h ohne Anmeldung

50678 Köln, Nähe Chlodwigplatz,
Tel.: 93 12 21-54, th.klahr@johannesbund.de
Hilfe für wohnungslose Männer mit sozialen
Problemlagen nach § 67 SGB XII: Unterbringung,
Verpflegung und Selbstversorgung, individuelle
Einzelfallhilfen, Beschäftigungsangebote,
Mo bis Fr.: 8-16.30 Uhr
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