


Obdachlose brauchen Partner 
Verein für Nichtseßhaftenhilfe stellte „Tageswohnung“ vor 

Nichtseßhafte und Obdachlose, sonst in unserer Gesellschaft eher geduldet als willkommen, haben in Ludwigsburg 
seit vier Jahren eine „Lobby“ in Gestalt des Vereins für Nichtseßhaftenhilfe. Dieser unterhält in der ehemaligen 
Mathildenkaserne ein Übernachtungsheim und in der Friedrichstraße 23 eine Beratungsstelle. Wie ein Berichtsabend 
im Gemeindehaus der Auferstehungskirche zeigt, haben sie großen Zuspruch und die Anerkennung aller Behörden 
und Verbände der Stadt und des Kreises gefunden. 
 „Vereinsamung ist das größte Problem der Nichtsel3hafter~, und Obdachlosen“ sagte Ursula Eberwein, die Leiterin des 
Übernachtungsheims in der Mathildenstraße, in einem Arbeitsbericht vor Mitarbeitern und Freunden des Vereins. Darum 
dankte sie allen denen, die in den letzten vier Jahren ehrenamtlich im Übernachtungsheirn oder der Beratungsstelle 
mitgemacht haben, um Brücken zu schlagen zu Menschen, die zum Teil ohne eigene Schuld ih einer gefährlichen Isolation 
leben und darum mit sich selber und der Umwelt Schwierigkeiten haben. 

Einzelne Maßnahmen des Vereins, wie die monatlichen Mittagstische in der kalten Jahreszeit in verschiedenen Kirchen-
gemeinden, haben bereits solche Brükkeri geschlagen und Verständnis ge- 1 weckt, sowie Vorurteile abgebaut. Eine Lücke, 
so Ursula Eberwein, im Angebot des Vereins war jedoch das Fehlen einer Tageswohnung für die Ludwigsburger 
Obdachlosen, denen ja das Übernachtungsheim für Nichtseßhafte nicht offenstehen kann. 

Es ist einem glücklichen Zufall zu verdanken, daß seit 1. August im ersten Stock der Beratungsstelle eine „Tages-
wohnung“ eingerichtet werden konnte, die den Obdachlosen die Möglichkeit bietet, sich dort zu waschen, Beratung und 
kleine Hilfen zu erhalten, vor all~m aber Ansprechpartner für ihre Probleme zu finden. Zur Zeit steht als qualifizierte Be-
raterin die Sozialpädagogin Agnes Laib für den Kreis der Obdachlosen zur Verfügung. Sie hat seit 1. April die Möglichkeit 
gehabt sich auf ihre Aufgabe vorzubereiten und berichtete zuversichtlich über die ersten Erfahrungen mit der Tageswoh-
nung. 

Erfreulich war schon zu Anfang das Engagement der Obdachlosen. Sie halfen kräftig bei der Einrichtung — die meisten 
Einrichtungsgegenstände konnten aus 
Spenden beschafft weerden und halten sich bis jetzt durchweg an die Hausordnung, wie die geregelten Öffnungszeiten und 
das strikte Alkoholverbot. Auch Unterhaltungsangebote wie das gemeinsame Anschauen eines Fußballspiels im Fernsehen, 
werden gut angenommen. Dadurch, so Agnes Laib, werden manche Aggressionen abgebaut. 

Was jetzt noch dringend fehlt, sind Menschen, die bereit sind, gelegentlich als Ansprechpartner der Obdachlosen zu 
fungieren. Es handelt sich um kleine, aber wichtige Dienste: Das Zuhören bei einem gemeinsamen Spielnachmittag oder die 
Begleitung einzelner Besucher der Tageswohnung zu einer Behörde können schon wichtige Hilfen sein. Aber auch wer noch 
den Direktkontakt scheut, hilft dem Verein, wenn er die Kleiderkammer mit in Ordnung hält oder kleine Flickarbeiten an 
gespendeter Kleidung übernimmt. 

Im Augenblick wird die Tageswohnung noch nach der „Komm-Struktur“ betrieben, das heißt, man kümmert sich eben um 
die jeweiligen Besucher. Wenn die zweite Sozialarbeiterstelle besetzt sein wird, dann will der Verein auch Kontakte zu den 
Obdachlosen in ihren „Biwaks“ herstellen, um ihnen däs Gefühl zu geben, nicht abgeschrieben zü sein. „Nach der Bibel 
begegnet uns in den Menschen am Rande der Herr“ sagte Dr. Winfried Fischer, der Vorsitzende des Vereins, in einem 
Schlußwort. Er dankte allen Freunden des Vereins für vielfältiges Engagement. Daß dies neben mancher Belastung auch 
Freude machen kann, zeigte die Diskussion in Gruppen über ganz praktische Probleme der Betreuung, schließlich sind 
Obdachlose nicht Nichtseßhaft Menschen, mit denen trotz oder wegen ihres Schicksals es sich lohnt, die Worte „Zukunft“ 
und „Hoffnung neu zu buchstabie 
ren. v. A. 


