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Liebe Leserinnen und Leser,
„Jeder Mensch braucht ein Zuhause“, so lautet die diesjährige Jahreskampagne der Caritas deutschlandweit. Damit machen wir darauf aufmerksam, dass viele Menschen große Schwierigkeiten haben, bezahlbaren
Wohnraum zu finden. In den letzten Jahren ist der soziale Wohnungsbau
stark zurückgefahren worden, auch in Mannheim. Durch Sanierungen
und Gentrifizierung steigen die Mieten kontinuierlich. Es entstehen ganze
Stadtteile, die nur noch von Wohlhabenden bewohnt werden können. Die
für den sozialen Zusammenhalt notwendige Durchmischung verschwindet.
Das Thema ist endlich auch in der Politik angekommen, sowohl bei der
Bundesregierung als auch in der Stadt Mannheim, die ja im Gemeinderat eine Sozialquote beschlossen hat. Ob dies der richtige Weg ist, bleibt
umstritten. Fakt ist, dass in Zeiten knappen Wohnraums günstige Wohnungen entstehen müssen. Ich frage mich da schon, ob wir nicht auch mit
unseren Standards heruntergehen müssen. Warum kann auf ein vierstöckiges Haus nicht noch ein weiteres Geschoss aufgesetzt werden – ohne
teuren Aufzug, dafür aber besonders günstig? Ich kann mir gut vorstellen,
dass so etwas für Studierende oder Familien interessant sein kann.
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Selbstverständlich brauchen wir für Senioren oder immobile Menschen
auch barrierefreien Wohnraum. Aber es müssen nicht alle neuen Wohnungen barrierefrei sein, da dies die Baukosten und damit die Mieten erhöht.
Es braucht dringend die Bereitschaft der Menschen, in verschiedenen
Lebenslagen bezüglich des Wohnens neue Entscheidungen zu treffen.
Vergessen wir aber die Menschen nicht, die auch hier in Mannheim auf der
Straße leben und aus der Normalität einer Wohnung herausgefallen sind.
Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um ihnen Teilhabe
an Wohnen, an Arbeit und am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
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Guerilla-Wohnzimmer für soziale Gerechtigkeit
Jeder Mensch
braucht ein Zuhause
In Deutschland fehlen 1 Million Wohnungen.

Zuhause-für-jeden.de | #Zuhausefuerjeden
Plakatmotiv der Caritas-Jahreskampagne

Diese Randgruppen finden in der Gesellschaft immer noch zu wenig Beachtung,
und immer mehr Menschen sind in Sorge

um den Erhalt ihrer Wohnung und die
steigenden Mietpreise, die sich heute immer weniger Menschen leisten können.

wohnungslose

wünsche

Essen, waschen, Zähne putzen

Große Schuhe
und gute Laune

„Wir haben so viele Postadressen wie
noch nie“, sagt Stefanie Schweda von der
Caritas-Tagesstätte für Wohnungslose.
Das bedeutet: Immer mehr Wohnungslose haben hier ihren Briefkasten. Zudem sind immer mehr junge Menschen
unter ihnen. „Sie kommen von überall
her, sie wollen Fuß fassen. Sie suchen
Jobs und wollen selbständig werden“, beschreibt Stefanie Schweda die Situation
der Männer, die täglich in die Tagesstätte kommen.
An den Bedürfnissen der Menschen
ohne Dach über dem Kopf hat sich wenig
geändert. Sie kommen, weil sie hungrig
sind, und nehmen die Möglichkeit zu duschen, die Kleiderkammer und die medizinische Versorgung häufig und gerne in
Anspruch.
„Unlängst standen zehn Männer um das
Waschbecken und haben sich gegenseitig mit der Schneidemaschine die Haare
rasiert“, erzählt Schweda und freut sich
über das Teamwork und die gute Atmo-
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Plakatmotiv der Caritas-Kampagne
sphäre untereinander. Es geht um die
Alltäglichkeiten, bei denen sie und ihr
Kollege Marcus Lehmann aushelfen.
Dazu gehören Angebote des Frühstücks
oder der Waschmaschine. „Der T-ShirtVerschleiß ist bei der Hitze größer, und
deshalb wird mehr gewaschen.“
Mindestens ebenso wichtig ist das Bedürfnis der Menschen, sich die Zähne
zu putzen. „Wir stellen Zahnbürsten
und Zahnpasta bereit“, so Schweda. Gerne nimmt die Tagesstätte Kleider- und
Sachspenden entgegen.

„Ich wünsche mir Senf auf dem Schinkenbrot.“ „Ich wünsche mir eine Wohnung.“ „Ich wünsche mir große Schuhe.“
„Ich wünsche mir mehr Musik und gute
Laune.“ „Ich wünsche mir eine Krankenversicherung.“ Wünsche, die Wohnungslose geäußert haben.
Mit der so genannten Wunschaktion
wollen die Caritas-Mitarbeitenden Stefanie Schweda und Marcus Lehmann die
Probleme der Menschen ohne Wohnung
sichtbar machen. „Wir sind da, um ihnen
eine Stimme zu geben und für sie einzutreten“, sagen die beiden. Deshalb fragten sie wohnungslose Menschen nach
ihren Wünschen. Damit soll eine Krawattenaktion kombiniert werden, die
symbolisiert, wie viele Wohnungslose es
in Mannheim gibt und wie man sie aus
der Anonymität holt und sichtbar werden lässt. „Jede aufgefädelte Krawatte
soll für einen wohnungslosen Menschen
stehen“, erklärt Schweda die Idee.
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Jeder Mensch braucht ein Zuhause – so
heißt die Jahreskampagne der Caritas
2018. Unterzeile: In Deutschland fehlen
1 Million Wohnungen. Auf diesen Missstand soll mit einem Aktionstag deutlich
hingewiesen werden: An unterschiedlichen Orten bundesweit werden „Guerilla-Wohnzimmer“ aufgebaut. Mit der
Installation eines Wohnzimmers soll auf
folgende Themen aufmerksam gemacht
werden: faire Mietpreise, Wohnungsnotstand, bezahlbarer Wohnraum und
Wohnungslosigkeit.
In Mannheim findet die Aktion am
Mittwoch, 19. September, von 10 bis 14
Uhr auf den Kapuzinerplanken statt.
Das Team von der Tagesstätte für wohnungslose Frauen hofft, dass sie mit dem
Wohnzimmer draußen vor der Tür mit
Menschen ins Gespräch kommen und
die Probleme dieser Bevölkerungsgruppe in den Mittelpunkt rücken können.
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Wohlfühlen im
betreuten Wohnen
Zwei Paare berichten von ihrer Entscheidung, ins Caritas-Zentrum St. Franziskus umzuziehen

Fotos: Koch

Blick in das Wohnzimmer des Ehepaars Sauter und auf das Caritas-Zentrum St. Franziskus am Taunusplatz
„Heimisch fühlt man sich da, wo man
sich wohlfühlt“, bringen es Elfriede und
Claus-Peter Sauter auf den Punkt. Sauters haben ihr Haus verkauft und sind
als eine der Ersten ins Caritas-Zentrum
St. Franziskus am Taunusplatz gezogen.
„Und wohlfühlen bedeutet, sich für das
Richtige entschieden zu haben, freiwillig
und nicht gezwungenermaßen“, ergänzt
das Ehepaar Rita und Franz Stößer, das
sich ebenfalls für den Umzug aus der
Wohnung in der Gartenstadt nach Waldhof entschieden hat.
Im Alter sollte man mit den Entscheidungen nicht allzu lange warten. „Keine Wahl zu haben, sollte man möglichst
vermeiden“, so der Rat zweier Ehepaare,
die sich bewusst zu einem Umzug in ein
betreutes Wohnen entschlossen haben
und mit dieser Entscheidung ausgesprochen glücklich sind.
„Hier macht der Begriff des betreuten
Wohnens Sinn“, betont Claus-Peter Sauter, „denn hier sind alle Angebote unter
einem Dach, die das Leben im Alter erleichtern.“ Elfriede Sauter ergänzt: „Hier

gibt es kurze Wege, vieles ist in Laufentfernung.“ Dazu gehören Einkaufsmöglichkeiten, ein Ärztehaus und der Bürgerservice.
„Wir hatten überlegt, wie es für uns in
Zukunft weitergehen soll“, erzählt Franz
Stößer und nennt gesundheitliche Probleme, die vor vier Jahren im Vordergrund
standen. „Wir waren von der Idee begeistert, in einem Haus zu wohnen, in dem
wir gut versorgt sind und uns pflegen
lassen können,“ nennt er die flexiblen
Möglichkeiten, je nach Bedarf die Hilfen
individuell zu ergänzen. „Es ist eine feine
Sache, hier am Taunusplatz zu wohnen,
zumal ich als Kind hier gegenüber aufgewachsen bin“, berichtet er weiter.
„Rückblickend kann ich nur sagen, dass
wir uns sehr wohl fühlen“, sagt Rita Stößer, die die Vorteile der Sozialstation im
Haus als große Erleichterung empfindet.
Auch das Angebot des Restaurants Landolin schätzen die Herrschaften sehr,
„und die Besetzung an der Pforte mit Sabine Schmerse ist auch ein Segen“, fügt
sie hinzu.

„Obwohl ich unser Haus vermisse, ist
es hier im Caritas-Zentrum viel bequemer“, fasst Elfriede Sauter zusammen.
„Außerdem ist es schön, im Umfeld von
früher zu leben. Ich bin hier auf dem
Waldhof groß geworden, so trifft man
alte Bekannte, und im Haus fühlt man
sich auch nicht alleine“, sagt Claus-Peter
Sauter.
Die katholische Sozialstation St. Franziskus, die Hilfs- und Betreuungsleistungen anbietet, befindet sich im selben
Gebäude. Im Erdgeschoss bietet das Restaurant Landolin gutbürgerliche Küche,
einen preiswerten Mittagstisch sowie
nachmittags Kaffee und Kuchen an. Die
Versorgung mit einem Mittagessen kann
von den Mietern in Anspruch genommen
werden – wie bei einem Essen auf Rädern, nur dass das Essen auf kurzem Weg
von der Küche in die Wohnung kommt.
Daneben gibt es im Haus eine Tagespflege für Senioren, ein Pflegeheim und ein
Hospiz. Dreimal die Woche findet ein
Gottesdienst in der hauseigenen Kapelle
zum Sonnengesang statt.
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Quartierbüro Schönau begleitet große Sanierung der GBG

Barbara Widman mit einer Klientin und deren Sohn in der Beratungsstelle Kind & Kegel
„Es wird darum gehen herauszufiltern,
was der Nordwesten Schönaus braucht,
was wichtig ist und wie sich die Bürger
beteiligen können“, so Endres. Sie werden nicht nur bei der Auswahl der Farbe
des Hausanstrichs gefragt, sondern in
die Entwicklung der Verschönerung eingebunden. „Weiter wird es Beteiligungsprozesse von Kindern und Jugendlichen
geben, wenn es um die Gestaltung des
Spielplatzes geht“, sagt Endres. Gemeinsam soll der Stadtteil neu gestaltet und
entwickelt werden.
„Wir sind für die Fragen und Bedürfnisse der Bürger da“, betont Inka VellaniDollenbacher, die weiß, wie wichtig es
für die Nachbarn ist, gehört und wahrgenommen zu werden. Deshalb wird im
Winter auch eine Bürgerversammlung
veranstaltet, bei der die Bewohner des

Stadtteils mitteilen können, was geändert werden muss. Ziel ist es, das soziale
Leben im Stadtteil zu verbessern, baulich aufzuwerten und die Bewohner im
Blick zu haben, sie ernst zu nehmen und
sie zu unterstützen.
In Schönau-Nordwest gibt es viele HartzIV-Empfänger, knapp jedes zweite Kind
lebt in Armut, die Arbeitslosenquote ist
hoch, und es gibt mehr Alleinerziehende
als im Durchschnitt. Die Bedingungen
des Quartiers sollen sich nun aber deutlich verbessern. Grünzüge bleiben erhalten, der Großteil der Wohnungen bleibt
bezahlbar.
Wie man aus Schönau-Mitte weiß, gab
es auch Zuzüge von Familien von außerhalb, weil der Stadtteil aufgehübscht
wurde. Das Quartier wird nicht nur baulich attraktiver, sondern lebenswerter.

ehrenamt

Wo Wohnungslose in die warme Wanne steigen können
Seit mehr als 20 Jahren sorgen sie für Badefreuden: die Initiative „Wannenbad im
Herschelbad“ der Mannheimer CaritasKonferenzen. 2017 wurde das 20-jährige
Bestehen gefeiert. Acht Ehrenamtliche
gehören zu dem Team, das jeden Mittwoch und Freitag für zweieinhalb Stunden die Wannenbäder betreut und damit

wohnungslosen Menschen ermöglicht,
ein heißes Bad zu nehmen. Auch Menschen, die zu Hause kein warmes Wasser
haben, nehmen das Angebot wahr.
Pro Schicht sind zwei Ehrenamtliche im
Einsatz. Sie öffnen die Bäder, sorgen für
einen geordneten Ablauf, geben Duschgel, Shampoo, Rasierer und Handtücher

aus, reinigen zwischen den Gästen die
Bäder, bieten Kaffee und Kekse an und
halten ein Schwätzchen mit den Badegästen.
Pro Nachmittag kommen zwischen 8
und 15 Badegäste. Jeder bekommt 30
Minuten Badezeit, fünf Wannen stehen
insgesamt zur Verfügung.
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Die Schönau soll noch schöner werden. Der schlechten Bausubstanz, dem
Gerümpel auf der Straße und illegalen
Müllbergen soll es an den Kragen gehen.
Mit dem Sanierungsplan der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG
wird der Schönauer Nordwesten in Angriff genommen.
Ca. 3000 Menschen in 1700 Wohneinheiten müssen ihre Wohnungen für drei
bis acht Monate verlassen. „Sie werden
entweder in einer Drehscheibenwohnung untergebracht, oder sie können
nach dem ersten Sanierungsabschnitt in
eine neue Wohnung umziehen und dann
dort bleiben“, sagt Christian Endres vom
Caritas-Quartierbüro Schönau.
Das Quartierbüro begleitet die Sanierung und Modernisierung des Gebiets
Schönau-Nordwest. Im Rahmen des Programms „Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale
Stadt“ ist das Team für alle Bewohner
da. „Wir müssen nicht bei Null anfangen.
Wir kennen die Schönauer, und sie kennen uns“, spricht Christian Endres von
den Erfahrungen, Kontakten und Beziehungen während der Sanierung von
Schönau-Mitte. Die Vernetzung, unter
anderem auch durch die Beratungsstelle
Kind & Kegel, allen voran Barbara Widmann, macht die Arbeit leichter als vor
zwölf Jahren.
So wird es im Sommer im Nordwesten
eine Stadtteilkonferenz geben, zu der
Experten wie Schulleitungen, Kindergartenleitungen und Pflegeheimleitungen eingeladen werden. Aber natürlich
sind auch alle Bewohner willkommen.

