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„Housing First“. Vielleicht haben Sie den Ausdruck schon einmal
gehört, der in der Welt der Wohnungslosenhilfe seit längerem
sehr en vogue ist. Dabei handelt es sich um ein Konzept, das
ursprünglich aus Amerika stammt und mittlerweile seinen Weg
nach Europa und selbst bis nach Nürnberg gefunden hat. Was
sich dahinter verbirgt und wie „Housing First“ hier in der Frankenmetropole gelebt wird, lesen Sie in unserem Schwerpunktthema ab Seite 22.
Auch in diesem Jahresbericht kommen wieder unsere Übernachterinnen und Übernachter zu Wort, für welche die Hängematte oft das einzige „richtige Zuhause“ ist, wie sie uns sagen.
Neben Auszügen aus unserem Gästebuch berichtet eine Übernachterin aus der Notschlafstelle über ihre Drogenkarriere. Und
auch Tom, ein Bewohner unserer WG im ersten Stockwerk, hat
es sich nicht nehmen lassen, einige Zeilen beizusteuern.
Des Weiteren berichten wir von den Ereignissen des vergangenen Jahres und aus unseren verschiedenen Arbeitsbereichen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen goldenen
Herbst
Ihr
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Über Hängematte

Verein
Hängematte e.V. ist ein eingetragener Verein und bietet Hilfen
für wohnungslose Frauen und Männer mit Drogenproblemen.

Historie

Eckdaten

Adresse

Hängematte e.V.
Tafelfeldstr. 15
90443 Nürnberg

Telefon

0911-28 76 555

Fax

0911-28 77 778

E-Mail

info@haengemattenuernberg.de

Internet

www.haengemattenuernberg.de

Spendenkonto:
Sparkasse
Nürnberg

IBAN:
DE11 7605 0101 0001 9159 74
BIC: SSKNDE77XXX

-

1985
Gründung des Vereins Hängematte e.V. mit
dem Ziel, eine Notschlafstelle für obdachlose, drogenabhängige Menschen zu betreiben

-

1987
Eröffnung der Notschlafstelle als erste Notschlafstelle für Suchtmittelabhängige in
Bayern

-

1997
Umzug in größere Räumlichkeiten und Inbetriebnahme des Kontaktladens als Anlaufstelle in den Abendstunden

-

2006
Eröffnung des karitativen GebrauchtwarenLadens „Rauschgold“

2010
Gründung des Projekts „Betreuung von Drogenabhängigen in
Obdachlosenpensionen“ (BOP) in Kooperation mit der Stadt
Nürnberg
2017
Umzug in neue Räumlichkeiten und Erhöhung der Unterbringungskapazität von 18 auf 22 Betten
2019
Aufbau einer Wohngemeinschaft mit fünf Plätzen für Suchtmittelkonsumenten

Vorstand
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Unser Vereinsvorstand, von links:
Felix Doll (Vorsitzender), Petra Taubmann, Hans Walcher

Einrichtung und Arbeitsbereiche
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Notschlafstelle (mit Besuchsangebot
für Nichtübernachtende)
Die Notschlafstelle ist jede Nacht von
20.00 Uhr bis 08.00 Uhr geöffnet. Es stehen 16 Plätze für Männer sowie sechs Plätze für Frauen in einem eigenen, abgetrennten Bereich zur Verfügung.
50 Übernachtungen am Stück sind möglich, danach müssen die Übernachter eine
zweimonatige Pause einlegen.

Besuchsangebot:
Zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr können
auch Menschen mit Drogenhintergrund die
Notschlafstelle besuchen, die nicht hier
übernachten. Dieses Angebot dient dazu,
in den Abendstunden eine Anlaufstelle für
die Klientel vorzuhalten. Bahnhofsumfeld
und Königstorpassage sollen somit auch in
dieser Zeit entlastet werden.

Küche und Essbereich der Notschlafstelle

Zimmer im Männerbereich der
Notschlafstelle
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Einrichtung und Arbeitsbereiche
Begleitetes Wohnen für Obdachlose in Pensionen (bop)
Dieses von der Stadt Nürnberg geförderte Projekt wurde 2010
etabliert. Im Rahmen von „bop“ betreuen zwei Sozialpädagogen obdachlose Menschen
mit Suchtmittelproblemen
in den kommunal belegten
Obdachlosen-Pensionen.
Die Wohnsituation der Betroffenen soll stabilisiert
werden, und eine Vermittlung zurück in den ersten
Wohnungsmarkt wird angestrebt.

 siehe auch S. 19

Karitativer Secondhand-Laden „Rauschgold“
In dem 2006 gegründeten Gebrauchtwaren-Laden werden
Sachspenden aus der Bevölkerung entgegengenommen und
von ehrenamtlichen Mitarbeitern zu günstigen Preisen an bedürftige Kunden verkauft.

 siehe auch S. 20
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Wohngemeinschaft
Im Rahmen eines Modellprojekts bietet Hängematte seit Oktober 2019 eine betreute Wohngemeinschaft an. Diese Wohnform
richtet sich an suchtmittelabhängige Menschen, die derzeit nicht
in der Lage sind, abstinenzorientierte Suchthilfeangebote anzunehmen.
Zugangsvoraussetzung für die Wohngemeinschaft bei Hängematte ist ein Substitutionsplatz und die Motivation zur Konsumänderung.
Die Bereitstellung eines Einzelzimmers in der Wohngemeinschaft
und die einhergehende sozialpädagogische Betreuung haben die
folgenden Ziele:
-

Gesundheitliche Stabilisierung der Bewohner
Stärkung von Selbsthilfepotential und Eigenverantwortung
Hinführung zu einer eigenständigen Lebensführung
Änderung des persönlichen Konsumverhaltens

 siehe auch S. 18

Die Küche der Wohngemeinschaft

Zimmer der Wohngemeinschaft

Dieses Projekt wurde zwei Jahre lang aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Seit Oktober 2021 hat die Stadt Nürnberg die Anschlussfinanzierung übernommen.
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Zielgruppe
Hängematte e.V. bietet Hilfen für Frauen und Männer, die illegale
Drogen konsumieren und obdachlos sind.
Darüber hinaus haben die Besucherinnen und Besucher von Hängematte verschiedene Probleme, die mit ihrer meist langjährigen
Drogenabhängigkeit zusammenhängen. Viele von ihnen sind sozial
kaum integriert und sind einschlägig vorbestraft. Ihr gesundheitlicher Zustand ist häufig desolat, sie sind psychisch krank und haben
typische Infektionskrankheiten.

Zielsetzungen und Hilfsangebote
Überlebenshilfe
Wer zu Hängematte kommt, kann etwas essen, sich duschen,
Wäsche waschen und sich medizinische Hilfe holen. Die Notschlafstelle hat insgesamt 22 Betten. Davon sind sechs Plätze in
einem eigenen Bereich für Frauen reserviert.

Psychische Stabilisierung
Zwei Mitarbeitende sind in den Abend- und Nachtstunden anwesend, um einen gemeinschaftlichen und friedlichen Ablauf
zu gewährleisten sowie in Krisensituationen und bei persönlichen Problemen zu helfen. Für die Besucherinnen und Besucher ist Hängematte Schutzraum und Rückzugsort, wo die klassischen Mechanismen der Drogenszene nicht gelten.
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Hilfe bei der Ablösung von der Drogenszene
Die Mitarbeitenden unterbreiten verschiedene Beratungsangebote. Sie zeigen Perspektiven auf, entwickeln gemeinsam mit den
Betroffenen alternative Handlungsstrategien und ermutigen immer wieder zu ersten Schritten auf einem Weg in ein Leben ohne
Drogen.
Im abendlichen Ablauf der Notschlafstelle wird den Besucherinnen
und Besuchern möglichst viel Eigenverantwortung übertragen. Sie
kochen selbstorganisiert und gemeinsam, müssen die Räumlichkeiten in einem ordentlichen Zustand halten und kümmern sich selbst
um das Waschen ihrer Wäsche. So werden lebenspraktische Fähigkeiten erhalten und soziale Kompetenzen eingeübt.
Auch organisatorische Unterstützung bietet Hängematte seinen
wohnungslosen Klientinnen und Klienten an. Sie können sich Post
in die Einrichtung schicken lassen und ihre Habe einlagern, wenn
sie in Haft oder auf Therapie gehen. Beraten und begleitet werden
sie auch in Behördenangelegenheiten, ob beim Jobcenter, Passamt
oder Sozialamt.

Die Anlaufstelle

Ein Frauenzimmer der
Notschlafstelle

Schutz des öffentlichen Raums und Suchtprävention
Etwa 5.000 Notübernachtungen verzeichnet Hängematte pro Jahr.
Die meisten der Übernachterinnen und Übernachter halten sich
tagsüber auf der offenen Drogenszene rund um den Nürnberger
Hauptbahnhof auf. Indem sie in der Einrichtung Betreuung und
einen sicheren Schlafplatz finden, sind sie nicht auf die Übernachtung in Parks oder anderen öffentlichen Anlagen angewiesen.

Gemeinsames Essen
in der Notschlafstelle

Immer wieder kommt es zu Überdosierungen im Umfeld der Einrichtung. Hängematten-Mitarbeitende ergriffen jedes Mal lebenserhaltende Maßnahmen und verhinderten damit Drogentodesfälle.
Im Rahmen von Schulprojekten und Einrichtungsbesuchen klären
Mitarbeiter Jugendliche über Gefahren des Drogenkonsums auf
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Suchtprävention.
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Mitarbeitende

Von links oben nach rechts unten:
Felix Meinert (Praxissemester), Karl Seeberger, Werner Büchner, Stefan Schwab,
Anna Weber (Praxissemester), Leon Patrik (Praxissemester), Andreas Blaser, Volker
Hartung, Christine Heß, Mirjam Schneider, Carolin Engelhardt, Andreas Schlulze,
Peter Groß, Katharina Knoch
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Öffentliche Förderung
Die Personalkosten und die Sachkosten für den laufenden Betrieb der Einrichtung werden mit öffentlichen Geldern sichergestellt. Der Bezirk Mittelfranken und die Stadt Nürnberg tragen
den Hauptteil der Aufwendungen.

Spenden
Trotz öffentlicher Gelder ist Hängematte auf Spendengelder angewiesen, denn nicht alle Bereiche des Betriebs werden gefördert.
Mit Spendengeldern finanzieren wir beispielsweise:
-

Ausflüge, Kinobesuche oder Grillabende mit Besuchern
Weihnachtspäckchen für inhaftierte Klienten
Fahrkarten zur Entgiftung
Frische Wechselwäsche für Besucher
Renovierungsmaßnahmen in der Einrichtung

Unser Spendenkonto bei der Sparkasse Nürnberg:
IBAN: DE11 7605 0101 0001 9159 74
BIC: SSKNDE77XXX

Bild
Unsere Kleiderkammer

Charity Shop „Rauschgold”
Seit 2006 betreibt der Verein einen karitativen Second-Hand-Laden. In dem
Laden arbeitet ein Team
aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.
Aus der Bevölkerung gespendete Bekleidung oder
Haushaltsgerätschaften
werden zu günstigen Preisen im Laden an bedürftige
Personen verkauft. Überschüsse aus dem „Rauschgold“ fließen in die Arbeit
von Hängematte e.V.
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Kooperationen im Hilfesystem
Hängematte ist integraler Bestandteil der Obdachlosenhilfe
und der Drogenhilfe in Nürnberg und Nordbayern. Es bestehen enge Kontakte mit anderen Einrichtungen der Obdachlosen- und Drogenhilfe.
Der fachliche Austausch wird in verschiedenen Arbeitskreisen und Gremien gepflegt, z.B.
-

in der „Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosigkeit“
im Arbeitskreis Sucht der Stadt Nürnberg
in der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Nürnberg
im Qualitätszirkel Suchtmedizin.

Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit den Nürnberger
Hochschulen, dem Klinikum Nürnberg, Sozialämtern in der
Metropolregion sowie den zuständigen Polizeidienststellen.
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Unser herzlicher Dank gilt …
…den öffentlichen Förderern, die mit ihren Mitteln die Grundlagen
unsere Arbeit finanzieren:
- dem Bezirk Mittelfranken
- der Stadt Nürnberg
- dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege
- den Städten Fürth und Erlangen
…den Menschen, Stiftungen und Institutionen, die mit ihren Spenden und ihrer Förderung darüberhinausgehende Investitionen ermöglichen:
- 47 privaten Einzelspenderinnen und -spendern
- den Apothekern ohne Grenzen
- der Bürgerstiftung Kerscher
- der Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
- der Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern
- der NN-Spendenaktion „Freude für alle“
- den Unternehmen
o Communication Services S. Lingner GmbH
o Die Zwei Marketing, Design und kreative Kommunikation GmbH
o Neudecker & Mann GmbH & Co. KG
o Optimumdruck
o PoolSana GmbH & Co.KG
o PSYMA Group AG
o Raimar Bradt GmbH

Über Hängematte

1

… und unseren ehrenamtlichen „Rauschgold-Engeln“
in unserem Charity-Shop:
Inge Sikora, Simone
Alberti, Ursula Roth,
Evi Zeitler, Ingrid
Krauß, Monika Montag, Regina Röhrer,
Christa Tombrink, Gisela Furlanic, Karin Diagne, Ulrike Hahn, Sonja
Hanauer, Hilde Löhner,
Sigrid Husslein, Petra
Singer, Dina Engelhardt
und Franziska Schierl

…den vielen, vielen Partnerinnen und Partnern, die uns durch aktives Anpacken oder wertvolle Ratschläge unterstützen:
- unserem ehrenamtlichen Vorstand Felix Doll, Petra Taubmann und Hans Walcher
- unserem Dachverband, dem Paritätischen
- unserem Helfer in allen medizinischen Fragen, Dr. Jörg Seiler von der Straßenambulanz der Caritas
- den lebensrettenden Sanitätern und Notärztinnen von
ASB, Johannitern und BRK
- unserer Ehrenamtlichen Andrea Schreindl, die unseren Besuchern köstliche Mahlzeiten zaubert
- den Kolleginnen und Kollegen des Hängematten-Teams,
den Praktikantinnen und Praktikanten sowie unseren Honorarkräften, die alle engagiert und tatkräftig die Einrichtung „am Laufen“ halten
-13-
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Impfen in der Notschlafstelle
9 Wie unsere Klienten Corona-Impfangebote erhielten

Während der seit Anfang 2020 andauernden Corona-Pandemie und
sämtlicher „Lockdowns“ war die Hängematten-Notschlafstelle
durchgehend geöffnet. Zwar wurden, so gut es ging, Schutzmaßnahmen ergriffen, und doch blieb die Hängematte auch in dieser
Zeit, was sie schon immer war: eine Sammelunterkunft für obdachlose Menschen mit eher wenig Raum für viele „Bewohner“.
Als dann Ende 2020 die ersten Impfstoffe auf den Markt kamen und
die Nachfrage das Angebot deutlich überstieg, wurden Obdachlosen-Unterkünfte in die Priorisierungsgruppe 2 eingeordnet. Das
hatte zur Folge, dass die ersten Impfteams schon im Februar 2021 in
der Notschlafstelle auftauchten und sowohl den Übernachtenden
als auch dem Personal ein Impfangebot mit dem Vakzin AstraZeneca
unterbreiten konnten.
Feste Impftermine schwierig für Zielgruppe
Weil die Impfteams seinerzeit alle Hände voll zu tun
hatten und überall in der
Stadt unterwegs waren,
konnten die Impfungen in
der Hängematte anfangs nur
tagsüber zu einem feststehenden Termin angeboten
werden. Für den Großteil der
Mitarbeitenden war das kein
Hindernis, und viele aus dem
Team waren dankbar für die
damals noch nicht allen
zugängliche Immunisierung.
Problematischer war es aber
für etliche unsere Klientinnen
und Klienten, den Weg zu
einem bestimmten Zeitpunkt
am Tag in unsere Notschlafstelle zu „finden“.
Glücklicherweise erhielten dennoch etliche aus unserer Zielgruppe
in jenen Wochen und Monaten ihre erste und zweite CoronaImpfung – über Impfangebote in der „Straßenambulanz“ der Caritas
beispielsweise oder auch in der Justizvollzugsanstalt, wenn zu dem
Zeitpunkt gerade eine Haftstrafe anstand.
→
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Boostern vor Ort in der Notschlafstelle
Spannend wurde die Impfsituation dann wieder im Herbst 2021,
als es zunehmend klar wurde, dass für eine zuverlässige Immunisierung eine dritte Booster-Impfung nötig war. Hier unterstützte
uns (und andere Einrichtungen der Obdachlosen- und Suchthilfe)
eine Ärztin aus dem Klinikum. Sie ließ es sich nicht nehmen, zu
verschiedenen Terminen auch am Abend in die Hängematte zu
kommen und impfwilligen Übernachtern die Immunisierung zu
verabreichen.
Mit diesen Aktionen gelang es, die Impfquote unter unseren Klientinnen und Klienten deutlich zu erhöhen und auch etliche Bewohner der Obdachlosen-Pension in der nahen Peter-Henlein-Straße
zu erreichen, die dann zu den Terminen dazukamen.
Für diese engagierten und „niedrigschwelligen“ Einsätze der Klinikum-Ärztin sagen wir ein riesengroßes Dankeschön!
■

-15-

2

Das Jahr 2021

„Hygiene-Tüten“ für die Hängematte
Hilfsaktion der „Apotheker ohne Grenzen“
Obdachlose Menschen haben in Zeiten der Corona-Pandemie
mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Sie sind viel im
öffentlichen Raum unterwegs und somit Infektionssituationen
wohl häufiger ausgesetzt als andere Menschen. Um hier Abhilfe
zu schaffen, startete der Verein „Apotheker ohne Grenzen“ Anfang 2021 eine bundesweite Hilfsaktion für Obdachlose und Bedürftige.
Der Verein sammelte über seine Regionalgruppen Sach- und
Geldspenden bei Apotheken und Unternehmen ein. Dann wurden tausende Tüten gepackt, gefüllt mit Alltagshygiene-Artikeln:
FFP2-Masken und Desinfektionsmittel, Taschentücher und
Pflaster sowie verschiedene Hygieneartikel.
Die Tüten wurden dann von ehrenamtlichen Mitgliedern der
„Apotheker ohne Grenzen“ an Hilfseinrichtungen vor Ort verteilt. Auch in der Hängematte kamen die Apotheker vorbei und
brachten Hygiene-Päckchen. Über uns fanden diese dann ihren
Weg zu den Notschläferinnen und Notschläfern sowie den Bewohnern der Obdachlosen-Pension in der Peter-Henlein-Straße.
Die „Apotheker ohne Grenzen“ bestehen seit dem Jahr 2000
und unterstützen mit ihrer Arbeit kranke Menschen in Not
weltweit.
■

Susanne Körtel (r.) von den „Apothekern ohne Grenzen“ und Peter
Groß bei der Übergabe der gesammelten Spenden
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Aktion von Mitarbeitenden zum Drogentotengedenktag am 21.
Juli 2021
von Karl Seeberger
Auch im Jahr 2021 hat die Notschlafstelle Hängematte am 21. Juli
wieder der verstorbenen Drogengebrauchenden gedacht – weltweit und speziell der uns persönlich bekannten. Um dieses drängende, leider aber gesamtgesellschaftlich wenig beachtete Thema
zumindest ein Stück weiter ins kollektive Bewusstsein zu rücken,
meldeten Hängematten-Mitarbeitende wie schon im Vorjahr einen
Infostand in der Nürnberger Fußgängerzone an. Diese Aktion fand
ergänzend zu dem alljährlich von Mudra e.V. gestalteten Gedenkgottesdienst in der Klarakirche statt.
An dem Infostand konnten Interessierte das Gespräch mit Mitarbeitenden und auch einigen Klienten der Hängematte suchen. Diskutiert wurden Themen wie Drogenprohibition und damit einhergehende Repressionen oder der Zugang zur Substitution – und
noch viele andere gesellschaftliche und politische Themen.
Der Infostand in der Fußgängerzone

Viele Passantinnen und Passanten bewerteten diese Aktion positiv
und zeigten teilweise großes Interesse. Einige wenige äußerten
auch ihren Unmut und ihr Unverständnis darüber. Auch einige Hinterbliebene und Angehörige von Verstorbenen traten an uns heran
und erzählten ihre persönliche Geschichte und kamen mit anderen
Menschen ins Gespräch.
Auch im Jahr 2022 soll wieder ein solcher Infostand auf den Gedenktag am 21. Juli aufmerksam machen und zu einer kritischen
Auseinandersetzung mit der drogenpolitischen Ausrichtung anregen.
■
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„Wenn es die WG nicht gäbe – wer
weiß, wo ich dann wäre…“
Tom hat jahrelang immer wieder in der Notschlafstelle von Hängematte übernachtet. Seit zwei Jahren wohnt er nun in der WG.
Hier ist ein kurzes Statement von ihm:

Wohngemeinschaft „Schritt
für Schritt“
Seit Oktober 2019 besteht die
betreute Wohngemeinschaft
„Schritt für Schritt“. Sie bietet
Platz für fünf suchmittelabhängige Menschen, die vorzugsweise über die Notschlafstelle den Weg dorthin finden.
Zugangsvoraussetzungen sind
die Fähigkeit zum gemeinschaftlichen Leben und die
Teilnahme am Substitutionsprogramm.
Ziele sind u.a. gesundheitliche
Stabilisierung, Konsumreduktion und das (Wieder)Erlangen von „Wohnfähigkeit“.
Finanziert wurde die WG zwei
Jahre lang im Rahmen eines
Modellprojekts durch den
Freistaat Bayern. Die Stadt
Nürnberg übernimmt seit Oktober 2021 die Finanzierung.
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„Hi Leute,
ich bin Tom aus der WG und gebe Euch einen Blick aus
meiner Sicht – ich mache das auch zum ersten Mal. Mein
Leben in der WG von der Hängematte, da kann ich nur
von Glück sagen, dass es so etwas gibt. Denn es ist nicht
so leicht, mit uns umzugehen, das kann ich euch sagen.
Ich habe auch Scheiße hier gemacht, das heißt, voll drauf
und keine Rücksicht auf andere genommen. Aber es hat
mich immer wieder überrascht, dass sie mich hier nicht so
schnell aufgegeben haben. Auch, dass immer jemand da
ist, wenn ich Hilfe brauche oder es mir nicht gut geht. Und
bei den Ämtern wird mir auch geholfen.
Wir brauchen auch eine Anlaufstelle. Wenn es die WG
nicht gäbe – wer weiß, wo ich dann wäre. Denn wenn keiner da ist, nur Dunkelheit, dann ist da nur der nächste
Schuss – und das ist der Untergang.
Ich habe viel Schlechtes gemacht in meinem Leben, und
keiner hat mir gesagt, du musst aufhören. Hier habe ich
einen Anker gefunden. Ich muss weiterkämpfen, wer weiß
schon, was morgen ist.“
■
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Pensionsbetreuung „bop“
Bop, das „Begleitete Wohnen
von Obdachlosen in Pensionen“- ist ein von der Stadt
Nürnberg gefördertes Projekt,
an dem Hängematte e.V. beteiligt ist.

Auch Umzugsfahrten gehören zum bop-Alltag

Besichtigung einer
Pensionsküche durch
einen bop-Mitarbeiter

Im Rahmen von bop betreuen
Sozialpädagogen verschiedener Träger Menschen in den
kommunal belegten Obdachlosen-Pensionen. Die Wohnsituation der Betroffenen soll
stabilisiert werden, und eine
Vermittlung zurück in den
ersten Wohnungsmarkt wird
angestrebt.
Hängematte ist bei bop
zwei Kollegen speziell für
dachlose
Menschen
Suchtmittelproblemen
ständig.

mit
obmit
zu-

Wanderung mit Klienten auf den Staffelberg
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Charity-Shop „Rauschgold“
Seit 2006 gibt es das „Rauschgold“ als ein Projekt von Hängematte e.V. In dem karitativen Laden werden gespendete Gebrauchtwaren von Ehrenamtlichen zu sehr günstigen Preisen vor allem an bedürftige Menschen verkauft.
Erlöse aus dem Projekt fließen
in die Arbeit der Notschlafstelle von Hängematte.
Öffnungszeiten
Mo-Fr: 10.00-18.00 Uhr
Sa: 10.00-14.00 Uhr
Adresse
Martin-Richter-Straße 29
90489 Nürnberg
Telefon und Web
0911 / 80 11 892
www.rauschgold-nuernberg.de

Laden-Team auf Städtetour
Einmal Oberpfalz und einmal Mittelfranken: Nach langer
Corona-Pause begab sich das Rauschgold-Team im vergangenen Jahr gleich auf zwei Ausflüge. Die Kerscher-Stiftung, die
sich der Förderung ehrenamtlichen Engagements verschrieben
hat, unterstützte uns dabei.
von Stefan Schwab
Als Wertschätzung des oft langjährigen ehrenamtlichen Engagements in unserem Laden wollten wir die Mitarbeiterinnen eigentlich zu einem Theaterbesuch in Nürnberg einladen. Dafür
hatten wir bei der Kerscher-Stiftung Gelder beantragt und bewilligt bekommen. Doch dieses Vorhaben hat die Pandemie leider vereitelt.
Dank Monika aus dem Verkaufsteam war aber schnell eine Alternative gefunden: ein Ausflug nach Regensburg in das Museum der Bayrischen Geschichte. Ihre Tochter führt dort durch
das Haus, und so haben wir einen Termin mit ihr vereinbart.
Bayerische Geschichte in Regensburg
Mit dem Zug und guter Laune reiste das Team in die Oberpfalz
und erreichte bald das erst 2019 eröffnete Museum. Nach einer
Begrüßung von Monikas Tochter begleitete sie uns durch die
neuere und neueste Geschichte Bayerns und erläuterte einiges
dazu. An dieser Stelle möchten wir ihr noch einmal herzlich für
diesen informativen Sprung in die Vergangenheit danken.
Bei einem Mittagessen in einem Biergarten am Ufer der Donau
war dann etwas Zeit zum Erfahrungsaustausch und zum näheren Kennenlernen der neuen Mitarbeiterinnen. Besonders für
sie ist die Zusammenkunft mit der gesamten Belegschaft interessant. Im Anschluss war noch Zeit, die Stadt grüppchenweise
zu erkunden, bevor wir wieder den Heimweg antraten.
Solche gemeinsamen Unternehmungen finden bei allen Mitarbeiterinnen großen Zuspruch und wirken oft noch lange nach.
Aus dem Wunsch heraus, das nächste Zusammentreffen mit
etwas weniger Anreise zu gestalten, entstand die Idee, eine
Stadtführung in Nürnberg zu buchen. Eine Tour mit dem Titel
„Auf den Trichter gekommen“, die neben den Sehenswürdigkeiten auch den Ursprung vieler Redewendungen und Sprichwörter erklärte, machte uns neugierig.
An einem leicht verregneten Novembertag fand sich das
Rauschgoldteam am Schönen Brunnen ein, um von da aus einen
Einblick in das mittelalterliche Nürnberg zu bekommen. In den
folgenden eineinhalb Stunden hörten wir Geschichten aus
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vergangenen Zeiten, um letzten Endes auf den Trichter zu kommen,
dass damals die wenigsten „steinreich“ waren, viele aber „einiges
auf der Pfanne“ hatten und dennoch längst „nicht alles in Butter“
war.

In Regensburg

Etwas fröstelnd fanden sich danach alle in einem Restaurant ein, wo
wir noch ein paar Stunden Zeit für ein leckeres Abendessen und den
Austausch von Geschichten der Gegenwart hatten.
Ein Dankeschön an alle Rauschgoldengel
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei Monika Montag, Petra Singer, Inge Sikora, Christa Tombrink, Karin Diagne, Evi
Zeitler, Gisela Furlanic, Ursula Roth, Hildegard Löhner, Sonja Hanauer, Sigrid Husslein, Regina Röhrer, Ulrike Hahn und Ingrid Krauß
für ihr großes Engagement im Rauschgold!
Dina Engelhardt danken wir dafür, dass sie den Laden gepflegt aussehen lässt und Näh- und Bügelarbeiten erledigt!
Großer Dank gebührt auch Franziska Schierl, die als Ladenleitung die
Koordination der Mitarbeiterinnen innehat und bei Spendenannahme, Sichtung und Auspreisung mithilft!
Ein großes Dankeschön geht auch an Simone Alberti, die als stellvertretende Ladenleitung vielfältige Aufgaben im Rauschgold übernimmt und darüber hinaus durch zusätzliche Stadtverkäufe immer
wieder neue Kundschaft für den Laden gewinnt! Ihrer Idee zur Eröffnung eines karitativen Ladens und ihrem enormen Einsatz bei der
Verwirklichung dieser verdanken wir die nun 15 Jahre währende
Erfolgsgeschichte des Rauschgolds!
Bedanken wollen wir uns auch bei der Kerscher Bürgerstiftung, die
uns die beschriebenen Unternehmungen finanziert hat und an
Petra Gemeinholzer vom Paritätischen, die uns auf den Trichter
gebracht hat, bei dieser Stiftung Gelder zu beantragen!
■
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Was ist Housing First?
Das Konzept „Housing First“ wurde in den USA entwickelt und
wird seit den Zweitausenderjahren auch in mehreren europäischen Ländern und hier vor allem in Finnland umgesetzt.
Kernpunkte des Ansatzes sind die sofortige Zurverfügungstellung
von Wohnraum bei gleichzeitiger Möglichkeit regelmäßiger Betreuung und Hilfestellung. In der „klassischen“ Wohnungslosenhilfe herrscht eher ein so genanntes „Stufenmodell“ vor, an dessen
Ende auch durchaus eine eigene Wohnung stehen kann. Allerdings
ist der Weg bis dorthin weiter – über Notschlafstellen, Obdachlosen-Pensionen oder betreute Wohngruppen. Ist irgendwann eine
eigene Wohnung gefunden, endet nicht selten die Unterstützung.
Housing First hingegen stellt idealerweise von Anfang an eine
Wohnung zur Verfügung – bei gleichzeitiger Betreuung, wenn dies
von dem oder Betreffenden gewünscht wird. Diese Unterstützung
wird bedarfsgerecht angeboten, ohne dass zum Beispiel die Abstinenz von Alkohol oder anderen Drogen verlangt wird.
Wohnung befähigt erst zur Problemlösung
Der Ansatz geht davon aus, dass eine eigene stabile Wohnung und
die damit verbundene Privatsphäre Menschen erst befähigt, andere „Baustellen“ in ihrem Leben erfolgreich angehen zu können. Die
bislang gängige Praxis in der Wohnungslosenhilfe beruht auf der
so genannten „Wohnfähigkeit“. Und diese gilt erst als erreicht,
wenn Probleme, die zur Wohnungslosigkeit geführt haben, behoben worden sind.
Verschiedene Studien in Amerika und Europa sprechen von einem
Erfolg des Ansatzes – sowohl, was die Verringerung der Notunterbringungen als auch die „Wohnstabilität“ der Teilnehmenden betrifft. So sei im Housing-First-Modell im Vergleich mit Kontrollgruppen der Wohnungsverlust geringer, und auch Alkoholkonsum
und Kriminalitätsrate seien vergleichsweise gesunken.
Sozialpädagogische Betreuung als zentrale Voraussetzung
Doch Housing First funktioniert nicht nur über das Bereitstellen einer eigenen Wohnung. Die Erfahrungen aus Finnland zeigen, dass
die sozialpädagogische Betreuung der Bewohner „neben den
Wohnungen die wichtigste Säule [ist], damit das Konzept aufgeht.“
Das sagt Juha Kaakinen im SPIEGEL-Interview. Er ist Geschäftsführer von Y-Säätiö, einer gemeinwohlorientierten Stiftung, die
gleichzeitig viertgrößter Wohnungsanbieter in Finnland ist. Denn
vor allem „Menschen mit gewalttätigem Verhalten und junge Drogenabhängige“ stellten auch für den Housing-First-Ansatz
→
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eine „Herausforderung“ dar. „Es gibt Bewohner, die einen Betreuungsschlüssel von zwei zu eins benötigen. Aber dass jede und jeder dennoch eine eigene Wohnung verdient, auch wenn sie klein
ist, gehört für mich zur Menschenwürde.“*
■
____________________________________________________*
Dieser Mann schafft die Obdachlosigkeit
www.spiegel.de, abgerufen am 29.06.2022

ab,

23.04.2021,

Ausschnitte aus Frankenfernsehen.TV, Sendung vom 31.01.2022:
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Wohnfähigkeit muss nicht „bewiesen“
werden
Housing-First-Projekt auch in Nürnberg am Anlaufen – Partnerschaft verschiedener Träger
von Uwe Kartmann
Führt man sich die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt über die
letzten Jahre vor Augen, so verwundert es nicht, dass der so genannte „bezahlbare Wohnraum“ in Großstädten zunehmend knapper wird. Insbesondere Geringverdiener sowie einkommensschwache Familien tun sich immer schwerer, eine angemessene Wohnung
zu finden, diese zu bekommen und dann auch dauerhaft zu behalten.
Treten zusätzlich zum geringen Einkommen dann auch noch Schulden, negative Schufa-Einträge oder gar individuelle Problemlagen
wie z.B. psychische Erkrankungen oder Suchtprobleme auf, so
schwinden die Chancen auf dem ersten Wohnungsmarkt zusehends.
Häufig bleibt nur noch der Weg zum Sozialamt übrig mit der Bitte
um eine Einweisung in vertraglich nicht abgesicherten Wohnraum –
so genannte Obdachlosen-Pensionen. Die Folgen davon sind Stigmatisierungseffekte und die Ausgrenzung bestimmter Personengruppen.
Projektpartnerschaft verschiedener Träger
Um diesem Missstand entgegenzuwirken, haben sich verschiedene
Träger der Nürnberger Sucht- und Wohnungslosenhilfe (Mudra e.V.,
Straßenkreuzer e.V., Lilith e.V. und Hängematte e.V.) zu einer Projektpartnerschaft zusammengeschlossen. Ziel der Partnerschaft ist
die Adaption und Etablierung des aus den 90er Jahren stammenden
und in den USA entwickelten Ansatzes von „Housing First“ in Nürnberg.
Positive Wirkung in Studien belegt
Mittlerweile sind die positiven Wirkungen dieses Ansatzes hinreichend in zahlreichen Evaluationen aufgeführt und nachgewiesen. So
konnte das Hauptziel des dauerhaften Wohnungserhalts bei 80-90%
aller Fälle in umfangreichen Untersuchungen von Projekten in Amsterdam, Glasgow, Kopenhagen und Lissabon belegt werden. Zudem
gaben die meisten Studienteilnehmer an, dass sich ihre psychische
Gesundheit verbessert hätte, Drogenmissbrauch zurückgegangen
sei und die subjektiv gefühlte persönliche Lebensqualität gestiegen
sei (vgl. Busch-Geertsema, 2013).
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die multiple Problemlagen aufweisen – unabhängig von deren Ge
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schlecht und nationaler, ethnischer, religiöser und kultureller Herkunft. Ziel ist die Beendigung der Wohnungslosigkeit durch die
direkte Vermittlung in vertraglich abgesicherten Wohnraum.
Im Gegensatz zu dem weit verbreiteten Stufenmodell der klassischen Sozialen Arbeit geht Housing First von der These aus, dass
nahezu jeder Mensch „wohnfähig“ ist. Dies muss er auch nicht erst
in den verschiedenen Angeboten der Wohnungslosenhilfe „unter
Beweis stellen“, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Bei Housing First reicht es aus, dass Interessenten nicht an einer akuten
psychischen Erkrankung leiden, die eine mögliche Selbst- oder
Fremdgefährdung beinhaltet, dass eine bestehende Suchterkrankung nicht derart ausgeprägt ist, dass die Kommunikations- und
Absprachefähigkeit davon maßgeblich beeinträchtigt ist und dass
keine schwerwiegenden Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten vorliegen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können sich
Menschen auf einen Platz in dem Modellprojekt bewerben. Hierbei reicht die Äußerung des expliziten Willens, in einer eigenen
Wohnung leben zu wollen und das Unterstützungsangebot des
Projekts anzunehmen.
Wohnraum-Akquise ist Herausforderung
In Nürnberg soll das Projekt so früh wie möglich auf den Weg gebracht werden – in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle für
Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit. Housing First stellt ausdrücklich keine Konkurrenz zu den bestehenden Angeboten der
Wohnungslosenhilfe dar. Vielmehr wird hier der Versuch unternommen, das bestehende System auf sinnvolle Art und Weise zu
ergänzen, um gemeinsam weiter an der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit zu arbeiten.
Den Interessenten an dem Projekt sollen bei Eignung Arbeitsplätze
und Beschäftigungsangebote auf freiwilliger Basis bereitgestellt
werden, um niedrigschwellige Zuverdienst-Möglichkeiten zu schaffen.
Vor allem aber bleibt es abzuwarten, inwiefern die Projekttragenden es schaffen werden, geeigneten Wohnraum für die Zielgruppe
zu akquirieren. Dies stellt sicherlich eine der größten Herausforderungen dar. Neben der Bereitstellung von Wohnungen über die
Stadt Nürnberg sollen Gespräche mit den großen Wohnungsbaugenossenschaften geführt werden. Zudem soll der Versuch unternommen werden, private Vermieter für dieses Vorhaben zu gewinnen.
■
-25-

4

Besucher

Aus unserem Gästebuch

Die Hängematte und deren
Angestellte sind MEGA. Ihr
habt Verständnis, verurteilt
uns nicht gleich und helft immer, wenn ihr könnt. Habe
euch viel zu verdanken!

Hi, hier ist Alex,
ich bin sehr dankbar für
eure Menschlichkeit
und Hingabe.

Hi, ihr seid die
besten, bitte
bleibt so und
danke für alles!

Ich finde die Hängematte gut, weil
1. ich einen Übernachtungsplatz
habe
2. ich mich duschen und meine
Wäsche waschen kann
3. ich für mich ein Stückchen Privatsphäre habe
4. ich kochen kann
5. sich die Mitarbeiter mit mir
auseinandersetzen, dazu gehört natürlich auch einmal negative Kritik
6. ich mich halt einfach ernst genommen fühle!!!

Hallo, habe euch wirklich mega gern. Und ihr seid ein super Team, vor
allem kenne ich ja paar Betreuer von euch schon ein paar Jährchen, z.B.
W., U. oder C.
Finde es nicht schön, dass ihr keine eigene Sparbüchse habt. Traurig,
aber wahr!!!
Ganz liebe Grüße von W.N.
Hallo erstmal,
ich finde es gut, dass es eine
Einrichtung wie diese hier gibt.
Aber es gibt zu wenig Leute,
wie ihr es hier seid. Danke, dass
ihr für uns da seid und das Angebot, welches ihr habt!
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„Habe schnell gemerkt, wenn ich das
nehme, geht es mir ganz anders.“
Hannah übernachtete die letzten Jahre mehrmals in der Notschlafstelle. Leon Patrick hat sie im Rahmen seines Praktikums
für den Jahresbericht interviewt.
Hallo, stell dich doch einmal kurz vor.
Ich heiße Hannah, ich bin 30 Jahr alt, bin in Gunzenhausen geboren und dort aufgewachsen. Seit ca. 14 Jahren habe ich jetzt
schon mit Drogen zu tun.
Wie bist du da reingerutscht?
In der neunten Klasse dachten meine Lehrer, ich habe ADHS.
Das hat dann auch gestimmt, und ich habe Ritalin bekommen.
Ich habe schnell gemerkt, wenn ich davon mehr nehme, dann
macht das noch ganz andere Sachen mit mir, dann geht es mir
ganz anders.
Über den Freundeskreis ging es dann weiter. Wir haben immer
wieder gekifft und irgendwann auch mal Speed und Crystal ausprobiert. Damals war ich 16. Später hatte ich einen Unfall und
habe Schmerzmittel bekommen. Da war es dann leicht für mich,
an mehr zu kommen. Ich habe immer stärkere Schmerzmittel
verlangt und auch bekommen – von Tramal über Tilidin bis
Oxycodon. Da war ich dann schon ziemlich tief drin. Kurz darauf
habe ich angefangen, Schore [Heroin, Anm. d. Verf.] zu rauchen
und noch etwas später auch zu spritzen.
Hat das dein Umfeld mitbekommen? Wie ist es dir ergangen?
Ich habe eine Ausbildung in der sozialen Pflege und habe eine
ganze Weile in einem Heim mit behinderten Kindern gearbeitet.
Aber in dem Ort, aus dem ich komme, da kennt jeder jeden. Ich
hatte hin und wieder Stress mit der Polizei, und als meine Arbeitsstelle das mitbekommen hat, habe ich meinen Job verloren. Kurz darauf habe ich dann auch meine Wohnung verloren,
weil ich die nicht mehr bezahlen konnte.
Also warst du von nun an obdachlos. Was hast du dann gemacht?
Ich habe mich mit meinem damaligen Freund so durchgeschlagen und immer wieder bei Freunden und auch mal bei der Familie gepennt. Oder halt draußen.
→

-28-

Habe schnell gemerkt, wenn ich das
nehme, geht es mir ganz anders.“

Besucher

4

Und wie bist du dann nach Nürnberg gekommen?
Als ich dann 24 Jahre alt war, hat mich mein damaliger Freund
nach Nürnberg mitgenommen. Hier ist die Szene größer, und irgendwann kennt man da einfach Leute. Allerdings wurde er kurz
danach festgenommen.
Wie bist du in die Hängematte gekommen?
Jemand hat mich dann mal hier mit hierher genommen oder mir
davon erzählt. So wie das hier vielen so geht, irgendwann hört
man von euch.
Inwiefern hast du die Auswirkungen von Corona gespürt?
Mehr als man meinen könnte. Ich war seit 2018 clean und hatte
eine Festanstellung in einem Lager. Die Arbeit war gut, und ich
hatte einen geregelten Tagesrhythmus, was sehr wichtig ist, wenn
man clean bleiben möchte. Man braucht etwas zu tun und braucht
Strukturen. Die hatte ich damals.
2020 habe ich dann durch Corona meinen Job im Lager verloren,
obwohl ich eine gute Mitarbeiterin war. So ging es vielen. Dadurch
hatte ich diese Strukturen wieder verloren und bin leider wenig
später wieder rückfällig geworden.
Und wie ist dein Plan für die Zukunft?
Ich war auch jetzt erst wieder für einige Wochen im Knast, und
danach bin ich direkt auf Entgiftung gegangen. Derzeit bin ich auch
in der Substitution.
Ich habe Kontakt mit meinen Eltern, und inzwischen verstehe ich
mich auch sehr gut mit ihnen. Das war nicht immer so. Ich möchte
wieder arbeiten, am liebsten wieder mit Behinderten, und natürlich eine Wohnung finden. In den nächsten Tagen gehe ich erst
mal auf Therapie.
Danke und alles Gute für dich Hannah!

■
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Wir trauern um
die Menschen, die wir aus der Hängematte kennen, und die 2021
verstorben sind:

Alexander R., 41
Igor W., 41
Yüksel T., 49
Nico M., 56
Erwin L., 64
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Praktikumsmöglichkeiten
Hängematte bietet Praktikumsplätze für Studentinnen und Studenten der Sozialpädagogik an. Auf Grund des für die Arbeit erforderlichen pädagogischen Grundwissens können wir leider
keine Schülerpraktika anbieten.
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Semesterpraktikum
Jeweils zwei Hochschul-Praktikanten (Studienfach Sozialpädagogik) können pro Semester ihr Praktikum in der Hängematte
durchführen. Die Praktikanten arbeiten gemeinsam mit den
Hauptamtlichen in den Abend- und Nachtdiensten mit.
Tätigkeitsbereiche und Lerninhalte







Erstgespräche mit Klienten, intensive Einzelfallhilfe und Krisenintervention
Konfliktmanagement bei Auseinandersetzungen, Aggressionen und Gewalt
Medizinische Grundversorgung, Erste Hilfe bei Drogennotfällen
Freizeitgestaltung mit Klienten, Organisations- und Verwaltungsaufgaben
Wöchentliche Teambesprechungen
Kooperation mit anderen Einrichtungen und Teilnahme an
regionalen Arbeitskreisen

Wir bieten:









ein interessantes und niedrigschwelliges Arbeitsfeld
ein überschaubares und nettes Team
die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Projektgestaltung
viele Einblicke in nicht alltägliche Lebensbereiche
Möglichkeiten zum Besuch anderer DrogenhilfeEinrichtungen
eine flexible Dienstplangestaltung
viel Freizeit am Tag durch Nachtdienste
300 Euro Praktikumsvergütung

Anleitung
Die Anleitung für Semesterpraktikanten findet alle zwei Wochen
in Form einer Gruppenanleitung statt. Themen werden gemeinsam festgelegt, aktuelle Probleme haben immer Vorrang. Neben
der Vermittlung von theoretischen Kenntnissen sind Erfahrungen
aus den Diensten Gegenstand der Anleitung. Zusatztermine für
Besuche in anderen Drogenhilfe-Einrichtungen sind eingeplant.
→
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Praktikumsmöglichkeiten
Studienbegleitendes Praktikum (Teilzeitpraktikum)
Auch Teilzeitpraktikanten können ihr Praktikum in unserer Einrichtung durchführen. Sie werden immer als zusätzlich anwesende
Person in den Abenddiensten eingesetzt. Es besteht auch die Möglichkeit, weitere Drogenhilfe-Angebote in Nürnberg kennenzulernen.
Nach einer ersten Beobachtungs- und Kontaktierungsphase können Teilzeitpraktikanten bestimmte Abende im Kontaktladen gestalten. Dabei werden verschiedene Arbeitsformen der Sozialpädagogik beobachtet, kennengelernt und eingeübt.
Die Anleitung findet in kleinen Gruppen statt. Bei Schwierigkeiten
in den Diensten kann eine Einzelanleitung kurzfristig vereinbart
werden. In der Anleitung wird neben der Reflexion des eigenen
Handelns spezielles Fachwissen vermittelt.

Ansprechpartner/innen für
alle Praktika bei
Hängematte:
C h r i s t i n e H e ß und
Andreas Schulze
Hängematte e.V.
Tafelfeldstraße 15
90443 Nürnberg
0911 / 28 76 555
info@haengematte-nuernberg.de
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Notübernachtungen und Drogennotfälle

Soziodemografische Daten der Notübernachter

Daten zum Drogenkonsum

Daten zu Vermittlungsweg und Kontaktaufnahme

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Förderer:

