selber schuld

Wohnungslosenhilfe
im Landkreis Ludwigsburg e.V.

Für einen neuen Anfang.

selber schuld
Thomas, 53 Jahre alt
„Mein Vater war Geschäftsführer und hat
viel gearbeitet. Den hat man nur zum
Feierabend gesehen. Nur als ich von der
Schule geflogen bin, hat er gefragt: „Und?
Was machen wir jetzt?“ Ich denke, mir hat
jemand gefehlt, der danach geschaut h ätte,
was ich eigentlich mache. Meine E ltern
wussten nicht einmal, dass ich Haschisch
geraucht habe. Die dachten, ich sei wegen
meiner schlechten Noten von der S chule
geflogen. In dem Moment, als die Lehre
und die Begeisterung für die Technik kam,
war das alles abgehakt. Aber es hätte
genauso gut sein können, dass jemand
gekommen wäre und hätte gesagt, verkauf
mal dieses Zeug, das machst Du gut und
ich hätte dann eben das gemacht.“

Dominique, 30 Jahre alt
„Immer wenn ich ganz unten war, hab ich
mir gesagt, „Das Leben gewinnt nicht. Ich
gewinn.“ Ich hab das Leben gesehen als
was, was gegen mich arbeitet. Ich stand zu
Hause unter Druck, mit aller Gewalt – im
Wortsinne. Irgendwann haben die Ärzte
nachgefragt. Ich habe gesagt, das sei ein
Skiunfall oder dieses oder jenes gewesen.
Als ich mit der Realschule fertig war, habe
ich meinem Vater das Zeugnis gezeigt.
Er: „Was ist das? Realschulabschluss? Das
ist gar nichts.“ Mein Vater sagte, eines
Tages landest Du unter der Brücke. Und ich
war unter der Brücke. Aber ich weiß, ich
musste da hin, um das zu werden, was ich
jetzt bin. Was heißt selber schuld? Ich bin
ein Mensch, ich muss erst auf die Fresse
fallen. Von da aus geht es wieder weiter.“

Tafel 2

Das Leben gerät aus den Fugen –
warum fällt der eine aus seiner
bürgerlichen Existenz, der andere nicht?
Was meinen Sie?

„Ich hab das Leben als
was gesehen, was gegen
mich arbeitet.“

selber schuld
Resilienz - die Kraft,
nicht aufzugeben
Selber schuld? Die Biographie wohnungslos gewordener Menschen stellt vorschnelle Urteile in Frage. Sie ist oftmals geprägt z.B. von
• einer Kindheit mit Mangelerfahrungen in zerbrochenen Familien,
• traumatischen Erlebnissen wie dem Tod einer wichtigen Bezugsperson,
• schweren Krankheiten, psychischen oder S ucht-Erkrankungen,
• langer oder häufiger Arbeitslosigkeit und Armut.
In der Psychologie bezeichnet man mit Resilienz die Fähigkeit, solche 
schweren Belastungen ohne b leibende Beeinträchtigungenzu meistern.
Gefördert wird Resilienz etwa von
• positiven Beziehungen zu Eltern, Großeltern oder Lehrern,
• einer realistischen Selbsteinschätzung
• oder der Erfahrung, im Leben etwas bewirken zu können.
Für viele wohnungslose Menschen ein Teufelskreis: Vielfach haben sie in der
Vergangenheit nicht die Resilienz ausgebildet, um mit der ganz eigenen Last 
ihres Lebens fertig zu werden.
Denn wer immer wieder hört, dass er nichts taugt, glaubt es irgendwann selbst.
Und „sammelt Beweise“ wie Arbeitslosigkeit, Schulden, Sucht, Scheidung.
Am Ende steht dann der Verlust d er Wohnung.

Tafel 3

Resilienz aufzubauen, ist deshalb für unsere Klienten von zentraler Bedeutung.
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Yalcin, 43 Jahre alt
„Hab ein normales Familienleben gehabt,
zwei Söhne. Dass meine Frau fremd geht,
war für mich der Schock. Vertrauensbruch.
Das konnte ich nicht ertragen. Ich bin kein
gewalttätiger Mensch, aber da habe ich
alles kurz und klein geschlagen. Das war
für mich ein Weltzusammenbruch. Seit diesem Tag hat sich mein Leben verändert. Ich
bin teilweise zwei, drei Wochen ohne einen
Pfennig in der Tasche und ohne Essen ausgekommen. Bin jeden Tag fast 30 Kilometer
gelaufen. Einfach, weil ich so total in einer
ganz anderen Welt gelebt habe, ich wollte
die Angstwelt Familie vergessen. Das hat
mich dann so weit gebracht, dass ich letztlich hier im Aufnahmehaus gelandet bin.“

Susanne, 45 Jahre alt
„Ich wollte von zu Hause weg und bin an
die Schweizer Grenze. Da war ich wirklich
alleine und hatte null Selbstwertgefühl.
Dort habe ich meinen ersten Mann kennen
gelernt, ich wurde schwanger, habe mit
19 Jahren meinen ersten Sohn und mit 22
Jahren meinen zweiten Sohn bekommen.
Die Ehe ging schief, wir haben uns scheiden lassen. Zunächst war ich unglaublich
wütend auf meinen damaligen Mann. Aber
mit der Zeit habe ich festgestellt, dass ich
einen erheblichen Anteil hatte. Es gehören
eben doch immer zwei dazu. Ich konnte
das für mich annehmen, dass wir das beide
gemeinsam verbockt haben. Als Christ kann
ich nicht sagen, ich habe mein Leben in der
Hand. Letztlich hat es ein anderer in der
Hand. Aber ich habe schon meinen Anteil,
über den ich selbstständig bestimme.“

Tafel 4

Das Leben gerät aus den Fugen –
warum fällt der eine aus seiner
bürgerlichen Existenz, der andere nicht?
Was meinen Sie?

„Da war mir scheißegal,
was mit mir passiert.“

selber schuld
Unser Weg:
Hoffnung und R
 ealismus
Wenn jemand zu uns kommt, stehen existenzielle Fragen an erster Stelle: Welche
Sozialleistungen kann der Klient nutzen? Wo findet er kurzfristig Unterkunft?
Welche medizinische Grundversorgung braucht er?
Erst dann geht es um die weiterführende Perspektive: Welche Möglichkeiten gibt
es bei der Arbeits- und Wohnungssuche? Ist die Vermittlung in eine Therapie
notwendig?
Für welche Ziele und Wege entscheidet sich der Klient? Vieles wird erst nach
vollziehbar, wenn man die L ebensgeschichte kennenlernt. Wünsche, Visionen,
Werte sind verschüttet. Wofür lohnt es sich, den schweren Weg der Veränderung
zu gehen?
Wir lernen gemeinsam, Alternativen zu entwickeln und zu entdecken, was geht.
Dabei sind Rückschläge zu verkraften und Grenzen zu akzeptieren – beim Klienten
oder auch aufgrund der Bedingungen am Arbeits- und Wohnungsmarkt.
Der Klient bleibt für sein Leben verantwortlich. Ohne seine Bereitschaft, sich auf
Klärung und jeden einzelnen Schritt einzulassen, geht nichts. Unsere Klienten
brauchen Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Aber niemanden, der ihnen
diese Aufgabe abnimmt.

Tafel 5

Unsere Botschaft lautet: Es geht uns nicht rückwärtsgewandt um Schuld, um
Verantwortung im Hier und Jetzt durchaus! Rückschläge und Scheitern gehören
dazu. Wir bleiben dir trotzdem zugewandt.
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Lars, 30 Jahre alt
„Bin damals in die Jungfeuerwehr – und
danach halt immer Bier trinken. Da bin ich
in die schiefe Bahn reingerutscht. Meine
Mutter sagt immer, du bist wie dein Vater.
Penner und Säufer. Er hat Schäfer g elernt,
hatte Schafe und eine Firma gehabt. Aber
war auch Alkoholiker. Mein Wunsch war
immer, Metzger zu lernen. Nach m
 einer
Lehre bekam ich Arbeit bei einer g roßen
Metzgerei. Da bin ich dann abgerutscht
wegen Alkohol. Gekündigt worden,
wieder von vorne angefangen, Wohnung
suchen, Arbeit suchen. Die Freundin hat
mich unterstützt. Wir haben vier Jahre
zusammengelebt. Immer wieder hatte ich
Probleme mit Alkohol. Sie hat mich dann
rausgeschmissen. Und weil ich nicht wusste, wohin, bin ich hierher gekommen. Hier
fange ich halt wieder von Null an.“

Angelika, 51 Jahre alt
„Nach dem Abitur das war ganz toll. Da
hatte man wirklich was erreicht. Dann bin
ich Studieren gegangen, dann kam der
Dämpfer: Studium fertig, aber man kriegt
keinen Job. Da muss man sich irgendwie
arrangieren, dran bleiben. Ich habe mich
dann als Journalistin selbständig gemacht.
Das war harte Arbeit, immer hartnäckig
dran bleiben. Es gibt immer einen Weg. 
Ich muss jetzt z.B. nicht unbedingt einen
festen Job haben. Wir haben die Dinge nie
so dramatisch gesehen, haben gedacht:
Das wird schon! Ich und mein Mann, wir
sind Kämpfer, auch stur. Aufgeben, nein,
das kenne ich nicht. Das ist schon komisch,
jetzt diese bürgerliche Existenz. Wir 
sagen schon: Jetzt läuft es so toll – wir
warten, dass wir wieder eine auf den
Deckel kriegen.“

Tafel 6

Das Leben gerät aus den Fugen –
warum fällt der eine aus seiner
bürgerlichen Existenz, der andere nicht?
Was meinen Sie?

„Punkt eins: Essen.
Punkt zwei: Wo bleib ich?“
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Beratung, Versorgung, Unterkunft –
die Angebote der Wohnungslosenhilfe

Wohnangebote:
• Ambulant betreutes Wohnen
zeitlich befristet in 8 Einzel
appartements
• Zeitlich unbefristete Wohn
angebote insgesamt 48 Plätze
weitgehend in Wohngemeinschaften

Aufnahmehäuser:
• Aufnahmehaus Männer:
17 Plätze in fünf Wohngruppen
• Aufnahmehaus Frauen:
3 Plätze in Einzelappartements

Not- und Interimsunterkünfte:
• Befristete Notübernachtung 
im Aufnahmehaus
4 Plätze in zwei Doppelzimmern
• Billigpensionen

Weiterführende Beratung:

Fachberatungsstelle:

• Fallmanagement Hilfen beim
Wiedereinstieg ins Arbeitsleben

• Materielle Existenzsicherung

• Suchtberatung Therapie-Vermittlung

• Beratung und Begleitung z.B.
bei Behördengängen, Schulden
regulierung, Wohnungssuche
• Motivation zur Annahme weiter
führender Hilfen

Tagesstätte:
• Aufenthalt 9.00 bis 15.00 Uhr
• Warme Mahlzeit
• Duschen, Wäschewaschen
• Niederschwellige Hilfe 
und Begleitung
• Beteiligung bei vielen
Gemeinschaftsaufgaben

Tafel 7

Ohne Arbeit
Ohne Wohnung
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Dominique, 30 Jahre alt
„Als es mit meiner Freundin zu Ende ging,
bin ich völlig durchgeknallt. Da war mir
scheißegal, was mit mir passiert. Man ist
drei, vier Stunden draußen ... das ist erst
einmal ein Gefühl wie: irgendwann heute
Abend gehe ich wieder heim. Dann beim
Dunkelwerden kommt: jetzt willst du heimgehen. Geht aber nicht. Dieses G
 efühl,
wenn Sie nicht mehr auf Ihre Uhr ange
wiesen sind, wenn Montag, Dienstag,
Samstag, Sonntag keine Rolle mehr spielt.
Auf der Straße haben Sie keine Zeit,
irgendwas zu realisieren. Wenn Sie mal ’ne
ruhige Phase haben – erst dann denken
Sie über die letzten drei, vier Wochen nach:
Was war da eigentlich? Sie sind jeden Tag,
wenn Sie aufwachen, dabei, zu gucken,dass
Sie überleben. Punkt eins: Essen.
Punkt zwei: Wo bleib ich?“

Hermann, 49 Jahre alt
„Diagnose Krebs: da brach für mich
meine ganze Existenz zusammen. Meine
Familie hat mich im Krankenhaus besucht,
aber letztendlich war ich allein und das
Finanzielle bröckelte auch mit der Zeit.
Wenn man 18 Monate kein Geld kriegt, ist
Schluss irgendwann. Da hatte ich Existenz
angst. Als mein Körper am Genesen war,
ist meine Seele in den Keller g efahren.
Ich hatte mit schweren Depressionen zu
kämpfen. Was mich da getragen hat, war
mein christlicher Glaube. Rückblickend
habe ich das einmal so beschrieben: „Ich
bin verwundet, fühle mich aber getragen“. Nachdem ich gesagt hatte, okay,
ich komme frühestens nach zwei Jahren
zurück in den Beruf, ich stelle meinen
Rentenantrag, hat sich irgendwas g elöst,
weil ich mir eingestanden habe, dass
nichts mehr geht. Ich habe mir psycho
therapeutische Hilfe gesucht. Und dann
ging’s in k leinen Schritten wieder bergauf.“

Tafel 8

Das Leben gerät aus den Fugen –
warum fällt der eine aus seiner
bürgerlichen Existenz, der andere nicht?
Was meinen Sie?

Für einen neuen Anfang:
Was für uns Sinn macht
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Unterstützen Sie uns!
Für jeden unserer Klienten bedeutet ein neuer Anfang etwas anderes: Die
bewilligte Sozialleistung, wieder ein Dach über dem Kopf. Vieles lässt sich nicht
statistisch erfassen: Eine Vereinbarung wird eingehalten, es entwickeln sich
Vertrauen und Eigeninitiative.
Wir freuen uns, wenn von aktuell 185 Betreuten 103 wieder mit Wohnraum versorgt
sind – 103 neue Anfänge. Für uns zählt aber auch der Klient, dem wir beim Überleben auf der Straße h elfen können. Da kann ein geglückter Arztbesuch ein neuer
Anfang sein.

Ihr Engagement zählt!
Die Wohnungslosenhilfe wurde 1983 als ökumenisches Gemeinschaftsprojekt
gegründet. Träger sind die Caritas, die Stiftung Karlshöhe, d er Evangelische
Kirchenbezirk und das Katholische Dekanat Ludwigsburg. Pro Jahr betreuen 
wir rund 450 Menschen.
Die Wohnungslosenhilfe finanziert sich zum überwiegenden Anteil durch
Zuschüsse von Landkreis, Stadt und einem Förderkreis, dem annähernd 
100 Kirchengemeinden des Landkreises Ludwigsburg angehören.
Darüber hinaus benötigt die Wohnungslosenhilfe jedoch Spenden, um Projekte wie
z.B. den Mittagstisch in der Tagesstätte und verschiedene B
 eschäftigungsangebote
realisieren zu können.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns
auf den Dialog mit Ihnen!

Wohnungslosenhilfe
im Landkreis Ludwigsburg e.V.

Für einen neuen Anfang.
Wohnungslosenhilfe im Landkreis Ludwigsburg e.V.
Friedrichstraße 23 · 71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 29 811 12 · Fax 07141 29 811 24
www.wohnungslosenhilfe-lb.de

Mit freundlicher Unterstützung von:
Gefördert durch die Stiftung Jugendförderung, Arbeit und Soziales

s Kreissparkasse
Ludwigsburg
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Bürgerstiftung Förderung beantragt

