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Vorstandsvorsitzende  
Caritasverband Mannheim

Liebe Leserinnen und Leser,

„Jeder Mensch braucht ein Zuhause“, so lautet die diesjährige Jahres-
kampagne der Caritas deutschlandweit. Damit machen wir darauf auf-
merksam, 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 Gemeinde-
rat eine Sozialquote beschlossen hat. Ob dies der richtige Weg ist, bleibt 
umstritten. Fakt ist, dass in Zeiten knappen Wohnraums günstige Woh-
nungen entstehen müssen. Ich frage mich da schon, ob wir nicht auch mit 
unseren Standards heruntergehen müssen. Warum kann auf ein vierstö-
ckiges 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. 

Selbstverständlich brauchen wir für Senioren oder immobile Menschen 
auch barrierefreien Wohnraum. Aber es müssen nicht alle neuen Wohnun-
gen 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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Jeder Mensch 
braucht ein Zuhausebraucht ein Zuhause
 In Deutschland fehlen 1 Million Wohnungen.

Zuhause-für-jeden.de | #ZuhausefuerjedenPlakatmotiv der Caritas-Jahreskampagne

Jeder Mensch braucht ein Zuhause – so 
heißt die Jahreskampagne der Caritas 
2018. Unterzeile: in Deutschland fehlen 
1 Million Wohnungen. auf diesen Miss-
stand soll mit einem aktionstag deutlich 
hingewiesen werden: an unterschied-
lichen orten bundesweit werden „Gue-
rilla-Wohnzimmer“ aufgebaut. Mit der 
installation eines Wohnzimmers soll auf 
folgende Themen aufmerksam gemacht 
werden: faire Mietpreise, Wohnungs-
notstand, 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 woh-
nungslose Frauen hofft, dass sie mit dem 
Wohnzimmer draußen vor der Tür mit 
Menschen ins Gespräch kommen und 
die Probleme dieser Bevölkerungsgrup-
pe in den Mittelpunkt rücken können. 

Guerilla-Wohnzimmer für soziale Gerechtigkeit
a k t I o n s tag

Essen, waschen, Zähne putzen

wohnung s l o s e

„Wir haben so viele Postadressen wie 
noch nie“, sagt stefanie schweda von der 
Caritas-Tagesstätte für Wohnungslose. 
Das bedeutet: immer mehr Wohnungs-
lose haben hier ihren Briefkasten. Zu-
dem sind  immer mehr junge Menschen 
unter ihnen. „sie kommen von überall 
her, sie wollen Fuß fassen. sie suchen 
Jobs und wollen selbständig werden“, be-
schreibt stefanie schweda die situation 
der Männer, die täglich in die Tagesstät-
te 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 du-
schen, die Kleiderkammer und die medi-
zinische Versorgung häufig und gerne in 
anspruch.
„Unlängst standen zehn Männer um das 
Waschbecken und haben sich gegensei-
tig mit der schneidemaschine die haare 
rasiert“, erzählt schweda und freut sich 
über das Teamwork und die gute atmo-

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-shirt- 
Verschleiß ist bei der hitze größer, und 
deshalb wird mehr gewaschen.“ 
Mindestens ebenso wichtig ist das Be-
dürfnis der Menschen, sich die Zähne 
zu putzen. „Wir stellen Zahnbürsten 
und Zahnpasta bereit“, so schweda. Ger-
ne nimmt die Tagesstätte Kleider- und 
sachspenden entgegen.

„ich wünsche mir senf auf dem schin-
kenbrot.“ „ich wünsche mir eine Woh-
nung.“ „ich wünsche mir große schuhe.“
„ich wünsche mir mehr Musik und gute 
laune.“ „ich wünsche mir eine Kranken-
versicherung.“ Wünsche, die Wohnungs-
lose geäußert haben. 
Mit der so genannten Wunschaktion 
wollen die Caritas-Mitarbeitenden ste-
fanie schweda und Marcus lehmann die 
Probleme der  Menschen ohne Wohnung 
sichtbar machen. „Wir sind da, um ihnen 
eine stimme zu geben und für sie einzu-
treten“, sagen die beiden. Deshalb frag-
ten sie wohnungslose Menschen nach 
ihren Wünschen. Damit soll eine Kra-
wattenaktion kombiniert werden, die 
symbolisiert, wie viele Wohnungslose es 
in Mannheim gibt und wie man sie aus 
der anonymität holt und sichtbar wer-
den lässt. „Jede aufgefädelte Krawatte 
soll für einen wohnungslosen Menschen 
stehen“, erklärt schweda die idee. 

Jeder Mensch 
braucht ein Zuhausebraucht ein Zuhause
 In Deutschland fehlen 1 Million Wohnungen.

Zuhause-für-jeden.de | #Zuhausefuerjeden

Große Schuhe  
und gute Laune

Plakatmotiv der Caritas-Kampagne

Diese randgruppen finden in der Gesell-
schaft immer noch  zu wenig Beachtung, 
und immer mehr Menschen sind in sorge 

um den erhalt ihrer Wohnung und die 
steigenden Mietpreise, die sich heute im-
mer weniger Menschen leisten können.

wüns ch e
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„heimisch fühlt man sich da, wo man 
sich wohlfühlt“, bringen es elfriede und  
Claus-Peter sauter auf den Punkt. sau-
ters 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 Wald-
hof entschieden hat.
im alter sollte man mit den entschei-
dungen nicht allzu lange warten. „Kei-
ne 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 ausgespro-
chen glücklich sind. 
„hier macht der Begriff des betreuten 
Wohnens sinn“, betont Claus-Peter sau-
ter, „denn hier sind alle angebote unter 
einem Dach, die das leben im alter er-
leichtern.“ elfriede sauter ergänzt: „hier 

gibt es kurze Wege, vieles ist in laufent-
fernung.“ Dazu gehören einkaufsmög-
lichkeiten, ein Ärztehaus und der Bür-
gerservice.
„Wir hatten überlegt, wie es für uns in 
Zukunft weitergehen soll“, erzählt Franz 
stößer und nennt  gesundheitliche Prob-
leme, die vor vier Jahren im Vordergrund 
standen. „Wir waren von der idee begeis-
tert, 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 aufge-
wachsen bin“, berichtet er weiter.
„rückblickend kann ich nur sagen, dass 
wir uns sehr wohl fühlen“, sagt rita stö-
ßer, die die Vorteile der sozialstation im 
haus als große erleichterung empfindet. 
auch das angebot des restaurants lan-
dolin schätzen die herrschaften sehr, 
„und die Besetzung an der Pforte mit sa-
bine schmerse ist auch ein segen“, fügt 
sie hinzu. 

Wohlfühlen im  
betreuten Wohnen

Zwei Paare berichten von ihrer Entscheidung, ins Caritas-Zentrum St. Franziskus umzuziehen

„obwohl ich unser haus vermisse, ist 
es hier im Caritas-Zentrum viel beque-
mer“, 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. Fran-
ziskus, die hilfs- und Betreuungsleis-
tungen anbietet, befindet sich im selben 
Gebäude. im erdgeschoss bietet das res-
taurant 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 rä-
dern, nur dass das essen auf kurzem Weg 
von der Küche in die Wohnung kommt.
Daneben gibt es im haus eine Tagespfle-
ge für senioren, ein Pflegeheim und ein 
hospiz. Dreimal die Woche findet ein 
Gottesdienst in der hauseigenen Kapelle 
zum sonnengesang statt.

Blick in das Wohnzimmer des Ehepaars Sauter und auf das Caritas-Zentrum St. Franziskus am Taunusplatz
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Barbara Widman mit einer Klientin und deren Sohn in der Beratungsstelle Kind & Kegel

Die schönau soll noch schöner wer-
den. Der schlechten Bausubstanz, dem 
Gerümpel auf der straße und illegalen 
Müllbergen soll es an den Kragen gehen. 
Mit dem sanierungsplan der Mannhei-
mer Wohnungsbaugesellschaft GBG 
wird der schönauer nordwesten in an-
griff genommen.
Ca. 3000 Menschen in 1700 Wohnein-
heiten müssen ihre Wohnungen für drei 
bis acht Monate  verlassen. „sie  werden 
entweder in einer Drehscheibenwoh-
nung 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 sanie-
rung und Modernisierung des Gebiets 
schönau-nordwest. im rahmen des Pro-
gramms „stadt- und ortsteile mit beson-
derem entwicklungsbedarf – die soziale 
stadt“ ist das Team für alle Bewohner 
da. „Wir müssen nicht bei null anfangen. 
Wir  kennen die schönauer, und sie ken-
nen uns“, spricht Christian endres von 
den  erfahrungen, Kontakten und Be-
ziehungen während der sanierung von 
schönau-Mitte. Die Vernetzung, unter 
anderem auch durch die Beratungsstelle 
Kind & Kegel, allen voran Barbara Wid-
mann, macht die arbeit leichter als vor 
zwölf Jahren. 
so wird es im sommer im nordwesten 
eine stadtteilkonferenz geben, zu der 
experten wie schulleitungen, Kinder-
gartenleitungen und Pflegeheimleitun-
gen eingeladen werden. aber natürlich 
sind auch alle Bewohner willkommen. 

„es wird darum gehen herauszufiltern, 
was der nordwesten schönaus braucht, 
was wichtig ist und wie sich die Bürger 
beteiligen können“, so endres. sie wer-
den nicht nur bei der auswahl der Farbe 
des hausanstrichs gefragt, sondern in 
die entwicklung der Verschönerung ein-
gebunden. „Weiter wird es Beteiligungs-
prozesse von Kindern und Jugendlichen 
geben, wenn es um die Gestaltung des 
spielplatzes geht“, sagt endres. Gemein-
sam soll der stadtteil neu gestaltet und 
entwickelt werden. 
„Wir sind für die Fragen und Bedürfnis-
se der Bürger da“, betont inka Vellani-
Dollenbacher, die weiß, wie wichtig es 
für die nachbarn ist, gehört und wahr-
genommen zu werden. Deshalb wird im 
Winter auch eine Bürgerversammlung 
veranstaltet, bei der die Bewohner des 

stadtteils mitteilen können, was geän-
dert werden muss. Ziel ist es, das soziale 
leben im stadtteil zu verbessern, bau-
lich aufzuwerten und die Bewohner im 
Blick zu haben, sie ernst zu nehmen und 
sie zu unterstützen.
in schönau-nordwest gibt es viele hartz-
iV-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 deut-
lich verbessern. Grünzüge bleiben erhal-
ten, der Großteil der Wohnungen bleibt 
bezahlbar. 
Wie man aus schönau-Mitte weiß, gab 
es auch Zuzüge von Familien von au-
ßerhalb, weil der stadtteil aufgehübscht 
wurde. Das Quartier wird nicht nur bau-
lich attraktiver, sondern lebenswerter.

Quartierbüro Schönau begleitet große Sanierung der GBG
s ta d t t e I l a r b e I t

Wo Wohnungslose in die warme Wanne steigen können

e h r e n aM t

seit mehr als 20 Jahren sorgen sie für Ba-
defreuden: die initiative „Wannenbad im 
herschelbad“ der Mannheimer Caritas-
Konferenzen. 2017 wurde das 20-jährige 
Bestehen gefeiert. acht ehrenamtliche 
gehören zu dem Team, das jeden Mitt-
woch und Freitag für zweieinhalb stun-
den die Wannenbäder betreut und damit 

wohnungslosen Menschen ermöglicht, 
ein heißes Bad zu nehmen. auch Men-
schen, 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 Dusch-
gel, shampoo, rasierer und handtücher 

aus, reinigen zwischen den Gästen die 
Bäder, bieten Kaffee und Kekse an und 
halten ein schwätzchen mit den Bade-
gästen. 
Pro nachmittag kommen zwischen 8 
und 15 Badegäste. Jeder bekommt 30 
Minuten Badezeit, fünf Wannen stehen 
insgesamt zur Verfügung. 


