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Ein Sozialmagazin, das sozial kriti-

sche Themen beleuchtet 
Das Sozialmagazin ,,Der Straßenkreuzer” 
wurde 1994 von Politikern, Sozialarbei-
tern, Journalisten und gesellschaftlich 
aktiven Menschen gegründet. Die Zeit-
schrift ist unabhängig und wird durch 
Verkauf, Anzeigen und Spenden finan-
ziert. Die Inhalte werden von Fotografen 
und Journalisten, meist freiwillig, gestal-
tet. Im Jahre erscheinen elf Ausgaben, 
welche von ca. 50 regelmäßigen Verkäu-
fern im Großraum Nürnberg sowie Fürth 
und Erlangen bei Veranstaltungen oder in 
der Innenstadt verkauft werden. Neben 
dem Magazin bietet der Straßenkreuzer 
auch Führungen an, wie z.B. ,,Vom Fried-
rich-Ebert-Platz  nach St. Johannis”, in 
der die sozialen Einrichtungen ,,Domus”, 
,,Haus Großweidenmühle”, ,,Wildwasser 
Nürnberg” und letztlich noch der ,,Verein 
der Hilfe für Frauen in Not e.V.” besucht 
werden. Die Führungen werden von ei-
nem Obdachlosen geleitet, der dadurch 
die Möglichkeit hat, etwas Geld zu ver-
dienen. 
INFO! 

Die Verkäufer 
Wer? Obdachlose und Arme 
Wo? In Nürnberg, Erlangen und Fürth 
Wann? Freie Zeiteinteilung des Verkaufs 
Wie? Magazin wird für 90 Cent das Stück 
gekauft und für 1,80 Euro, also 90 Cent 
Gewinn, auf der Straße verkauft  
Warum? Begegnung zwischen verschie-
denen gesellschaftlichen Schichten för-
dert Respekt und eröffnet Obdachlosen 
neue Perspektiven 
Von JD, CH, SK und NR 

Ein Tag auf der Straße 
 
Kalte Nächte, tagelang hungern, ununterbrochenem Spott ausgesetzt, abgelehnt von der Gesellschaft, keine Familie, die 

Einsamkeit mit Alkohol betäuben, keine Liebe. Hier und da mal einen Euro plus abfälligem Blick von einem Passanten, gerade 

genug, um sich über Wasser zu halten.                                                                                                                     Von NE, SF und AS 
 

Willkommen in der Welt der 
Obdachlosen, für die wir einen Tag 
einen Einblick bekommen haben, von 
einer besonderen Person, einer, die 
selbst ganz genau weiß, wie es ist, 
obdachlos zu sein: Bertram Sachs.  

Günstige Essenspakete, kostenlose 

Schlafmöglichkeiten 
Unser erstes Ziel, zu dem uns Bertram 
Sachs führte, war die Einrichtung 
namens „Domus“, welche eine 
Notschlafstelle ist, die auch Obdachlose 
willkommen heißt. Man kann sagen, es 
ist eine Zwischenstation, um sich wieder 
zu rehabilitieren. Leider konnten wir 
nicht in das Gebäude hinein, was sehr 
schade war, da wir sehr interessiert 
waren, wie es in solch einer Einrichtung 
aussieht. 
Neben einer Schlafmöglichkeit ermög- 
lichen sie dort Menschen Mahlzeiten für 
wenig Geld und verkaufen samstags 
Essenspakete für zwei Euro. Die 
Einrichtung besuchen Obdachlose, 
Flüchtlinge, Asylbewerber, Leute, die 
sich alleine fühlen und keinen Partner 
haben, aber auch Menschen aus der 
Nachbarschaft. „Domus“ bietet den 
Bedürftigen feste Zimmer, die sie, wenn 
nötig, bis zu ihrem Lebensende 
bewohnen dürfen und Hilfe bei der 
Vermittlung einer eigenen Wohnung. Die 
Einrichtung erhält Spenden von der 
Kirche, um all das zu ermöglichen. 
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Unser letzter Halt war das „Haus 

Großweidenmühle“, ein Obdachlosen-
heim und eine Auffangstation für 
Menschen ohne Wohnungen. Als wir das 
Wohnheim betraten, stieg uns ein 
unangenehmer Geruch in die Nase, der, je 
weiter wir die Treppe in den Keller hinab 
stiegen, immer stärker wurde und nach 
nassem Hund oder Urin roch. 
Kahle Schlafplätze und selbst 

angebautes Obst und Gemüse        
Im Keller des Gebäudes befanden sich die 
Schlafplätze, wir betraten einen 
mittelgroßen ungemütlichen Raum mit 
kahlen Wänden, in dem sich fünf 
Einzelbetten, ein großer Schrank sowie 
ein kleiner einfacher Tisch mit Stuhl 
befanden, ansonsten war der Raum leer. 
In der Wand war ein Durchgang 
eingelassen, der in einen ähnlichen Raum, 
der jedoch nur mit sechs Betten bestückt 
war, führte. Peter Mertel, der Leiter der 
Einrichtung, gab uns bereitwillig einige 
Informationen, wie zum Beispiel, dass es 
Phasen gibt, in denen es keine freien 
Betten mehr gibt und Leute auf dem 
Boden schlafen, wie im Winter und 
Phasen, in denen viele Betten frei sind. 
Das Haus bietet vorübergehende 
Unterkunft, was heißt, die 
„Bewohner“ müssen nach ein paar 
Wochen wieder gehen. Manche Personen 
schaffen den Absprung in ein normales 
geregeltes Leben, einige jedoch kommen  

 

nach einiger Zeit erneut in die 
Einrichtung. Die Bewohner helfen 
während ihres Aufenthaltes beim Putzen 
oder  bei Gartenarbeit mit. Außerdem 
verkaufen sie das im Garten angebaute 
Obst und Gemüse. In der Regel befolgen 
die „Bewohner“ die Hausordnung. Der 
Aufenthalt ist kostenlos, jedoch wenn sie 
Alkohol möchten, geht das auf ihre 
eigenen Kosten, ebenso wie Arztbesuche, 
Medikamente oder Krankenhaus- 
aufenthalte. Nach dieser Exkursion in 
das Leben der Obdachlosen, können wir 
uns vorstellen, wie hart deren Leben ist. 
Wir haben sehr starke und realitätsnahe 
Eindrücke vermittelt bekommen. Zudem 
sind wir dem ehemaligen Obdachlosen, 
als auch den Mitarbeitern der sozialen 
Einrichtungen, die uns bereitwillig mit 
Informationen versorgt haben, sehr 
dankbar, dass wir eine solch  Erfahrung 
machen durften. Tun Sie den Obdach- 
losen einen kleinen Gefallen, der ihnen 
schon die Welt bedeutet. Ob es  
Zigaretten, etwas zu Essen oder Geld ist, 
eventuell als Bezahlung für den 
Straßenkreuzer, den viele Obdachlosen 
verkaufen. Ein uns so klein erschei- 
nender Gefallen bedeutet den 
Obdachlosen mehr als wir uns vorstellen 
können. Schauen Sie nicht weg! Treten 
sie aus der Menge heraus und machen 
Sie die Welt ein kleines Stückchen 
besser!                                                                  

 

 

Links: Rundführung mit B. Sachs Mitte: Peter Mertel und Bertram Sachs (v.l.)  Rechts: Plan von Haus Großweidenmühle 

Die Fußball-WM der Obdachlosen 

Die Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen (engl.: Homeless World-Cup) findet seit 2003 jährlich statt und wird von der UNO und 
UEFA unterstützt. Das Konzept zur WM der Obdachlosen wurde bei der International Network of Street Papers-Konferenz 2001 in 
Kapstadt erstmals von Mel Young und Harald Schmidt vorgestellt, welche diese Idee zwei Jahre später unterstützt von „Megaphon“ 
(Straßenzeitung) durchsetzen konnten. Ziel der Veranstaltung ist es, die Medien auf die Problematik der Reintegration von Obdachlosen 
durch den Einsatz von populärem Sport aufmerksam zu machen. Dank der starken Medienpräsenz steigt das Engagement von Sponsoren 
wie Nike, Phillips etc. Alle Teilnehmer müssen über 16 sein und dürfen einmal im Leben teilnehmen. Außerdem muss eine der folgenden 
Voraussetzung erfüllt sein: Man muss mindestens ein Jahr als Obdachloser gemeldet sein oder seinen Lebensunterhalt durch den Verkauf 
von Straßenzeitungen verdienen.                                      Von Benjamin Siebenkäs, Robert Pillenstein, Mark Drotleff und Gabriel Gruzien                              
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Quelle: unbeachtet.org vom 07.12.14 

 Die Wärmestube – ein Treffpunkt für Menschen in Not 

Die Wärmestube, auch bekannt als Fürther Treffpunkt, hilft Wohnungslosen (Menschen ohne eigenen Mietvertrag) und 

Obdachlosen (Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben) auf verschiedene Arten: Im Offenen Treffpunkt bekommt 

man ein warmes Mittagessen, Kleidung, hat die Gelegenheit zu duschen, kann Wäsche waschen und seine Freizeit gestal-

ten. In der Sozialen Beratung wird Menschen in Problemsituationen geholfen wie z.B. beim Verfassen einer Bewerbung. 

Die Wohnungshilfe unterstützt Menschen darin, eine Wohnung zu finden. Außerdem gibt es die Nachbarschaftshilfe, dort 

wird Menschen geholfen, die sich z.B. keinen Handwerker leisten können, sowie die Fundgrube, da werden gespendete 

Sachen wie Kleidung und Werkzeug sehr günstig oder kostenlos an Bedürftige vergeben. In der Wärmestube ist jeder 

willkommen, außer man ist stark alkoholisiert oder droht Gewalt an. Zurzeit arbeiten fünf städtische Angestellte, zwei aus 

dem Freiwilligendienst, ein ehrenamtlicher Hausmeister, fünf Gelegenheitsarbeiter und gegebenenfalls Praktikanten. Herr 

Wolfgang Sperber ist derzeit der Leiter der Einrichtung. Er ist 58 Jahre alt und  Sozialpädagoge. Vor 20 Jahren wurde ihm 

die Stelle in der Wärmestube angeboten, dort ist er dann geblieben und hat diese Institution weiter ausgebaut. Das beste 

Beispiel seines Erfolges ist, dass vor 20 Jahren nur zwei Mitarbeiter in der Wärmestube gearbeitet haben und es heute 13 

sind.                                                                                                                                                            Von VP, AR und MH                                                                              

Ist die Jugend von heute herzlos? 

Wer hat noch Mitleid mit Obdachlosen?  Eine Umfrage 
über das Thema Obdachlosigkeit unter 121 
Zehntklässlern des Helene-Lange-Gymnasium Fürth 
ergab, dass 89 Schüler Mitleid mit ihnen empfinden. 
Aber auf die Frage, ob man einem Obdachlosen Geld 
geben würde, haben 28 mit „Nein" und 51 mit „Weiß 
nicht" geantwortet, das ergab, dass die Mehrheit dafür 
war, ihnen kein Geld zu geben. Bei der Begründung, 
wieso man einem ihnen  Geld geben würde, waren die 
meisten, die dafür waren, sich einig, dass die 
Betroffenen nichts für ihre Lage können, und äußerten 
Mitgefühl mit den Obdachlosen. Dass man Obdachlose 
damit unterstützt, menschenwürdig zu leben, wurde 
eher zurückhaltend als Grund angegeben. Die, die dage- 
gen waren, überhaupt Geld zu geben, lehnen zwar die 
Begründung, dass Obdachlose einfach faul seien, eher 
ab, aber ca. die Hälfte meinte, dass sie das Geld „eh nur 
für Alkohol und Drogen ausgeben“ würden. Bei der 
Frage, welche Gründe es für Obdachlosigkeit gibt, 
entschied sich der Hauptteil für Drogensucht, familiäre 
Konflikte, Wohnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit, dass 
es an gesundheitlichen Problemen liegt, meinte nur ca. 
ein Drittel der Befragten. Das Vorurteil, dass sie 
obdachlos sind, weil sie faul sind, ist eher weniger 
verbreitet. Als Gründe wurden oft genannt „Pech", 
„Arbeitsunfähigkeit“, mangelnde Ausbildung".             
Von MH 

Ich war ein „Morgen“-Mensch 
 

Wir, die Klasse 10f, führten ein Interview mit einem ehemaligen Obdachlosen,  Bertram Sachs, der uns über ein 

Angebot des Straßenkreuzers (siehe Seite 1 )durch soziale Einrichtungen führte und nebenbei über sein Leben 

berichtete und uns Fragen beantwortete.                                                                           Von JB, TH, NK, VU und CE 

 

 

W. Sperber, Leiter der Wärmestube 

Alltag eines Obdachlosen vs. einer reichen Dame   

Nur faule Hunde 

Ein Kommentar von T. Paske und C. Uluca 

,,Ihr seid doch alles nur faule Hunde‘‘, meint Bertram Sachs, als wir ihn fragten, wie die Gesellschaft          

über Obdachlose denkt. Viele  denken, dass die meisten Obdachlosen in diese Lage geraten sind, weil sie 

drogenabhängig wurden, abrutschten und so auf der Straße landeten, wo sie nur nach Geld betteln,        

um sich dann wieder Drogen und Alkohol zu kaufen. ,,Ihr seid doch alles nur faule Hunde‘‘, häufig werden 

Obdachlose beschimpft, dass sie zu faul seien,  um zu arbeiten und andere mit ihrer Bettelei belästigen. Doch viele 

dieser Aussagen stimmen nicht! Insgesamt leben ca. 24000 Obdachlose in Deutschland  auf der Straße. Viele Ob-

dachlose sind aus bestimmten, durchaus verständlichen Gründen obdachlos geworden, z.B. wegen finanzieller 

Probleme, wenn sie arbeitslos wurden oder sich überschuldet hatten. Wenn Menschen in die Obdachlosigkeit gera-

ten, versuchen eine Menge von ihnen schnellstens zu bestimmten Organisationen zu gehen, um sich helfen zu 

lassen. Somit sind viele von ihnen nicht faul. Es leben auch nicht alle Obdachlose auf der Straße, es gibt soziale 

Angebote für obdachlose und wohnungslose Menschen, z.B. Tagesaufenthaltsstätten, Notunterkünfte oder Fachbe-

ratungsstellen, wo Obdachlose und Wohnungslose sich für einen bestimmten Zeitraum aufhalten. Unserer Mei-

nung nach müssen viele Menschen ein besseres Verhalten den Obdachlosen gegenüber zeigen, indem man Organi-

sationen unterstützt, die Obdachlosen helfen,  oder selbst hilft, etwa indem man Geld gibt. 

 

„Eigentlich hatte ich heute Morgen keine Lust aufzustehen 
nach einer langen Nacht mit meinen Kumpels, aber ich 
musste, da ich arbeiten muss, wie jeder andere 
Mensch.“ Dies war der erste Satz, den Bertram Sachs zu 
uns in unserer Rundführung sagte. Drei Monate war ich im 
Knast, es war `tote Zeit´, ich wurde aus der Wohnung 
geschmissen und vergaß, mich als arbeitslos zu melden, so 
fing alles an. Ich war ein „Morgen-mach-ich´s“-Mensch, 
das ist heute nicht mehr so. Ich wohnte mit zwei anderen in 
einer alten Garage, aber ich saß bald nicht nur 'rum, nein 
jeden Tag um sechs Uhr bin ich aufgestanden, habe meinen 
`Straßenkreuzer´ verkauft. Ich möchte kein Hartz IV, ich 
will mein Leben selber regeln, auch Klamotten und Essen 
habe ich mir selten aus Hilfsorganisationen geholt. Und 
meine Mitmenschen, auf die ich auch heute noch 
angewiesen bin, damit ich Geld zum Überleben verdiene? 
Oftmals bekomme ich nicht mal einen Blick. Sprüche wie 
´Du faule Sau´von Leuten, die nicht wissen, wie hart ich 
arbeite und selber nur auf der faulen Haut liegen! Es hat 
Vorteile, als Obdachloser offen und schlagfertig zu sein! 
Mir begegnete einmal ein Politiker, der erst einen blöden 
Spruch abließ, doch als ich antwortete, merkte er das ich 
ein Mensch bin, mit dem man normal reden kann. Seitdem 
kommt er jedes Jahr zu mir, gibt mir Geld und fragt mich, 
wie es mir geht. Wiederum andere geben mir ein paar Euro 
extra oder unterhalten sich mit mir oder kaufen öfter 
`Straßenkreuzer´.“ 
Schüler Timon Hürner fragt: „Wie hast du dein Leben 

geregelt?“ 

„Ich habe heute eine Wohnung, die ich ohne Hilfe nicht be- 
kommen hätte. Ich verkaufe den ` Straßenkreuzer´, neben- 
 

bei arbeite ich bei einer Bekannten als `überbezahlte´ 
Putzkraft, für 15 Euro die Stunde, in ihren Bars. 
Außerdem gieße ich regelmäßig den Garten einer alten 
Frau, aber eigentlich gehe ich dort nicht hin, um    
mehr zu verdienen, sondern um ihr ein wenig 
Gesellschaft zu leisten Und ich muss sagen, ich bin 
heute sehr zufrieden mit alledem was ich habe.“ 
Schüler Niklas Kalb: „Hast bzw. hattest du viel 

Kontakt zu anderen Obdachlosen?“ 

„Nein. Vor kurzem habe ich einen Bekannten aus 
meiner Obdachlosenzeit getroffen, wir haben ein Bier 
miteinander getrunken, ein bisschen geredet, aber das 
war es auch schon. Ich habe das früher schon gemacht 
und vermeide auch heute noch den Kontakt, da es so 
viele Streitigkeiten gibt, um Klamotten, Essen, 
Alkohol. Das ist ja klar, wenn nicht viel da ist.“ 
Schülerin Jasmin Dörrer: „Was war dein schönstes 

und was dein schlimmstes Erlebnis in dieser Zeit?“ 

„Das schlimmste Erlebnis war definitiv, als 
Jugendliche Steine an das Tor der Garage geworfen 
haben, in der ich mit zwei anderen Obdachlosen lebte. 
Es war furchtbar laut und wir hatten Angst, weil wir 
nicht wussten, was passieren würde, wenn wir die 
Garage verlassen. Jedoch das Schönste war meine 
Teilnahme an der Obdachlosen-Fußball-WM (. Bericht 
S.1). Es war eine unvergessliche Zeit, sich mit 
Menschen, die ebenfalls obdachlos sind, aus anderen 
Ländern zu unterhalten und mit ihnen Fußball zu 
spielen. Sogar die Spielvereinigung Greuther Fürth hat 
mir zur Vorbereitung noch erlaubt, ein paar Mal in 
zwei ihrer Fußballmannschaften zu trainieren. Ich hatte 
wahnsinnig Spaß, das werde ich wohl nie vergessen!                                               

 

 


