
der die Rückkehr ins Berufsleben. 
Mitte der neunziger Jahre wurde 
seine Stelle dann „wegrationalisiert“. 
In einer anderen Firma fand er zwar 
kurzfristig  einen neuen Job. Als 
diese dann jedoch Konkurs an-
melden musste, war der damals 
55jährige Huber am Arbeitsmarkt 
nicht mehr  zu vermitteln. 
  

Dennoch ließ sich Huber, der in-
zwischen geschieden wurde und 
dessen Tochter nichts mehr mit ihm 
zu tun haben möchte, nicht hängen. 
In der Alexander-Oase, einem 
Freizeittreff für abstinent lebende 
Menschen, engagierte er sich ehren-
amtlich für alkoholkranke Men-
schen. Er gestaltete dort nicht nur  
die Vereinszeitung „Flaschenpost“, 
sondern arbeitete auch im Vorstand 
mit. 
  

Vor gut zwei Jahren kam es kurz vor 
Weihnachten zu einem größeren 
Konflikt in der Alexander-Oase. „Ich 
war so frustriert, dass ich heim ge-
gangen bin und mir einen Schnaps 
gekauft habe“, erzählt Peter Huber. 
Wirklich erklären kann er diesen 
Rückfall nach mehr als zehn trocke-
nen Jahren bis heute nicht. In der 
Folge griff er dann jedoch immer 
wieder und vor allem immer öfter 
zur Pulle. Der Frust verschlimmerte 
sich zu ausgedehnten depressiven 
Stimmungen und Gedanken, die sich 
durch den fortwährenden Alkohol-
konsum natürlich nicht besserten, 
sondern verschlimmerten. „Eine 
halbe Flasche Schnaps am Tag war 
schnell wieder mein Pensum“, 
erzählt der 70jährige. „Wenn die 
Flasche leer war, habe ich sie einfach 

Dezember 2012
Den Ruhestand begleiten  

Betreutes Wohnen bei der Bahnhofsmission

alt. Obwohl er nicht leugnen kann 
und mag, dass der größte Teil seines 
Lebens schon hinter ihm liegt, hat 
Huber trotzdem Ziele für sein Leben. 
Dass er zur Verwirklichung dieser 
Ziele wahrscheinlich dauerhaft auf 
externe Hilfe durch die Bahnhofs-
mission angewiesen sein wird, ist 
weniger seinem Alter, als vielmehr 
seinem jahrelangen exzessiven Alko-
holkonsum geschuldet.  

Nach einer Lehre zum Mechaniker 
hat Peter Huber noch den Meister 
und Techniker drauf gesetzt und 
damit lange in der Metallbranche 
gearbeitet. Getrunken hat er nach 
eigenen Angaben eigentlich schon 
immer. Bis Mitte 40 wurde es dann 
immer mehr, so dass er vor rund 20 
Jahren seinen ersten freiwilligen 
Entzug in Erlangen gemacht hat. Im 
Anschluss an diese Entziehungskur 
lebte er über zehn Jahre trocken und 
schaffte vorübergehend auch wie-
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Hilfe für Wohnungslose
  

   

Gemeinsam unter einem Dach Sozialtherapeutisches Übergangsheim
 Übernachtungsheim und Betreutes Wohnen
 Beschäftigungstherapeutische Angebote
 Soziale Beratung und Vermittlung

Seit Sommer vergangenen Jahres 
bietet die Bahnhofsmission in Fürth 
zusätzlich zu den bekannten Hilfen 
der Notschlafstelle und des Sozial-
therapeutischen Übergangswohn-
heims im ambulanten Bereich 
Betreutes Wohnen für suchtkranke 
Menschen an. Noch mehr als bei 
den bisherigen Angeboten geht es 
im Betreuten Wohnen darum, Men-
schen auf dem Weg zurück ins 
Leben und damit in die Gesellschaft 
zu unterstützen. Eine weitere Auf-
gabe kann aber auch darin be-
stehen, sich um Menschen im 
Rahmen des Betreuten Wohnens 
längerfristig zu kümmern und wie 
im Fall von Peter Huber den 
Ruhestand zu begleiten. Neben 
Detlef Brem ist in diesem Arbeits-
bereich seit Juli 2012 eine neue 
Mitarbeiterin, Frau Katharina Zu-
gehör, als Sozialpädagogin tätig.

Peter Huber ist inzwischen 70 Jahre 



aus dem Fenster auf die Straße 
geworfen.“ Dieser „Hilferuf“ blieb 
selbstverständlich nicht lange un-
gehört. Polizei und Ordnungsamt 
schalteten den Sozialpsychiatri-
schen Dienst ein, der Peter Huber im 
August 2011 notfallmäßig, da er im 
alkoholisierten Zustand von Selbst-
mord sprach, zur stationären 
Entgiftung nach Erlangen brachte. 
Die chronisch alkoholkranken 
Menschen, die durch ihre Sucht de-
ment, geh- oder sprachbehindert  
wurden und die Peter Huber

dort getroffen hat, haben ihn stark 
schockiert und nachhaltig beein-
flusst. „Mir war klar, dass ich so 
nicht enden will und dass ich zu 
saufen aufhören muss.“ Tatsäch-
lich sind auch bei ihm bereits 
irreparable Folgeschäden wie Leber-
zirrhose und Nervenschädigungen 
durch den langjährigen Alkohol-
missbrauch festzustellen. Darüber 
hinaus liegen weitere schwere 
Erkrankungen und Behinderungen  
in Form von chronischen Hüft-, 
Rücken- und Beinschmerzen sowie 
Altersschwerhörigkeit vor. 
  

Nicht zuletzt deshalb war nach dem 
Entzug schnell klar, dass Peter 
Huber ohne fremde Hilfe nicht mehr 
allein in seiner eigenen Mietwoh-
nung leben konnte. Zusätzlich zur 
Bestellung eines gesetzlichen Be-
treuers wurde er daher auch in das 
ambulant Betreute Wohnen der 
Bahnhofsmission aufgenommen. 
Obwohl er sich zunächst gegen das 
in seinen Augen „bewachte Woh-
nen“ gewehrt hatte, ist der 
70jährige heute froh, dass er bis 
heute seinen Wohnraum halten 
kann und von der Bahnhofsmission 
die dazu notwendige Unterstützung 
in allen Bereichen der Lebens-
führung erhält.
    

Wie Diakon Detlef Brem, Geschäfts-

führer und Sozialpädagoge der 
Bahnhofsmission erklärt, mussten 
bei Peter Huber zunächst grund-
sätzliche Maßnahmen zur Sicherung 
der Grundversorgung durchgeführt 
werden. Da Huber in der Phase des 
fortgesetzten Alkoholkonsums kei-
nen Überblick mehr über seine 
finanziellen Einnahmen und Aus-
gaben hatte, blieben Energie- und 
Mietrechnungen unbezahlt; gleich-
zeitig war das Girokonto um 2000 
Euro überzogen. Daher sperrte die 
infra Fürth den Stromhahn, die Bank 
drohte mit der Kündigung des 
Kontos und der Vermieter mahnte 
auch seine offenen Forderungen an. 
Nach längeren Gesprächen mit Herrn 
Huber wurde ein strammes Finanz-
konzept erstellt, um die kritische 
Situation zu bewältigen. Dabei wa-
ren die Beantragung von Spenden, 
aber auch persönliche Verhandlun-
gen mit den Gläubigern erforderlich, 
um Girokonto, Mietwohnung und 
Energieversorgung für Herrn Huber 
sichern zu können. 
   

Gerade der Umgang mit der finan-
ziellen Situation war und ist ein 
zentrales Thema, da Peter Huber „ei-
gentlich unter dem Existenz-
minimum lebt“, wie Diakon Brem 
meint. Zwar erhalte er auf dem 
Papier eine ausreichende Rente in 
Höhe von rund 830 Euro. Wegen 
seiner hohen Verschuldung, die er

  
abbauen muss, und einer Miete, die 
deutlich über der kommunalen 
Mietobergrenze für Niedrigein-
kommen liegt, bleiben dem 70-
   

 

jährigen gerade einmal 180 Euro im 
Monat zum Leben. Dabei sind die 
hohen monatlichen Kosten für 
Miete,  Heizung und Strom in Höhe 
von 510 Euro für die 45 Quadrat-
meter große Altbauwohnung wie-
derum Folge eines strukturellen 
Problems auf dem regionalen Woh-
nungsmarkt. Dieses besteht darin, 
dass im Ballungsraum Nürnberg-
Fürth-Erlangen zunehmend zu 
wenige bezahlbare Mietwoh-
nungen für Bezieher von Niedrig-
einkommen zur Verfügung stehen. 
Nach den beschriebenen Notmaß-
nahmen ging es darum, weitere 
Grundlagen für eine eigenständige 
Lebensführung zu schaffen, da Herr 
Huber dazu einfach nicht mehr in der 
Lage war. So reichten Brems 
Tätigkeiten in den ersten Wochen 
vom Aufräumen der mit Umzugs-
kartons vollgestellten Wohnung, 
über die persönliche Begleitung zur 
Beschaffung einer Brille bis hin zur 
Unterstützung Hubers mit mildtä-
tigen Gaben, wie beispielsweise 
Putzmittel oder  Spenden aus der 
Kleiderkammer der Bahnhofs-
mission.

  

Inzwischen bestehen die Schwerpunk-
te der Arbeit mit Peter Huber für Detlef 
Brem und seine neue Kollegin, die 
Diplom-Sozialpädagogin Katharina 
Zugehör, in Hausbesuchen, persön-
lichen Begleitgängen zu Ärzten und 
Freizeitangeboten. Wie der Diakon 
erklärt, sei die persönliche Begleitung 
für Huber vor allem wegen seiner 
starken Hörbehinderung und der da-
mit verbundenen Ängste und Hem-
mungen, soziale Beziehungen aufzu-
bauen und zu gestalten, besonders 
wichtig. „In Gruppen und bei 
größerer Geräuschkulisse kann Herr 
Huber wegen seiner beiden Hörge-
räte nur sehr schwer kommunizie-
ren“, erklärt Detlef Brem. Er hört 
nicht, dass er nicht hört, bzw. er hört 
nicht, wenn er angesprochen wird. 



Dies führte in der Vergangenheit 
schon oft zu Missverständnissen 
und Problemen. So wurde Huber 
auch schon von Ärzten komisch an-
geredet, mit der Konsequenz, dass  
er sich schämte und nicht mehr zum 
Arzt gegangen ist. „Da er dieses 
massive Handicap allein gar nicht 
überwinden kann, ist persönliche 
Begleitung für ihn auf Dauer 
unabdingbar“, erklärt Brem.
  

Für Peter Huber selbst sind in-
zwischen auch die gemeinsamen 
Spaziergänge unverzichtbar. Die   
    

  

regelmäßige Bewegung dient nicht 
nur dem notwendigen Herz-Kreis-
lauf-Training, sondern ist auch eine 
gute Gelegenheit für therapeu-
tische Gespräche über Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft. In 
einer Atmosphäre besinnlicher Be-
wegung kann sich Huber sowohl 
an wertvolle Erfahrungen seines 
Erwerbslebens, die ihm Halt und 
Hoffnung geben, erinnern als auch
an Erlebnisse des Scheiterns und 
Versagens, die der Aufarbeitung be-
dürfen. So ist es für Brem wichtig, 
mit Peter Huber langfristige, trag-

fähige Perspektiven zu entwickeln, 
um ein Leben in zufriedener Absti-
nenz zu ermöglichen. Dazu gehört 
nicht nur die Akzeptanz der eigenen 
Biografie, sondern auch der Umgang 
mit alters- und krankheitsbeding-
ten Verlusten der körperlichen 
Stärke und Gesundheit sowie die 
positive Bewältigung des Rückzugs 
in das Rentenalter und dem damit 
verbundenen Verlust sozialer Rollen. 
Gerade hier hat Peter Huber zu-
sammen mit Detlef Brem allerdings 
einen zu Beginn der Zusammen-
arbeit nicht für möglich gehaltenen 
Erfolg erzielt. Seit September arbei-
tet Huber, vermittelt von der Bahn-
hofsmission, drei Nachmittage pro 
Woche in einem Arbeitsprojekt. Da-
mit kann er natürlich seine knappe 
Kasse ein wenig aufbessern. Dass er 
hier außerdem eine sinnvolle 
Beschäftigung gefunden hat und 
regelmäßig unter Leute kommt, tue 
ihm sehr gut, sagt Peter Huber. „Ich 
fühle mich deutlich zufriedener als 
noch vor ein paar Wochen!“
  

MATTHIAS KAMM

Liebe Freunde und Mitglieder 
der Bahnhofsmission!
  

Rund 2500 Jahr alt ist der Aufruf des 
Propheten Jesaja an das Volk Gottes 
in der babylonischen Gefangen-
schaft. Mitten in einer Zeit mit 
schwierigen politischen Verhält-
nissen und unsicheren Perspektiven 
forderte Jesaja die Gläubigen auf:  
  

 Mache dich auf, werde licht!
     

Der Begriff Licht nimmt in der Bibel 
eine zentrale Bedeutung ein. Er 
steht für Orientierung, Klarheit, Halt 
und Hoffnung.
  

Vor allem im Monat Dezember 
merken wir, welche Bedeutung Licht 
in unserem alltäglichen Leben hat. 
Im Jahreslauf sind die Tage an 
Weihnachten am kürzesten. Viele 
fahren in der Dunkelheit in die 
Arbeit und zurück. Wenn es zusätz-

lich schneit, regnet oder der Nebel 
über der Straße liegt, sind Auto-
scheinwerfer und Straßenbeleuch-
tung die einzigen Möglichkeiten, 
sich zu orientieren, um keinen Unfall 
zu erleiden oder zu verursachen. Das 
Beispiel mag für manche Leserinnen 
und Leser im Hinblick auf das 
prophetische Wort Jesajas banal 
oder belanglos klingen; gleichzeitig 
ist jeder bestürzt über die hohe Rate 
an Verletzten und Toten infolge von 
Verkehrsunfällen. Obwohl die er-
höhte Gefährdung im Winter be-
kannt ist, wird beispielsweise von 
LKW-Fahrern, Busfahrern, Kranken-
schwestern in der Gemeindepflege 
oder Sozialpädagogen im aufsu-
chenden Dienst mit Selbstverständ-
lichkeit erwartet, dass sie unter 
widrigen Verhältnissen zuverlässig 
und pünktlich unterwegs sind. 
  

Die Wichtigkeit des Lichts zeigt sich  

  

auch darin, dass viele Menschen als 
Folge der grauen Tage und langen 
dunklen Nächte ein erhöhtes Ruhe- 
und Schlafbedürfnis haben. Manche 
leiden unter dem Lichtmangel stark, 
so dass sie sich mehr als normal 
niedergeschlagen, traurig, schwer-
mütig oder ausgebrannt fühlen. So  

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!         (Jesaja 60,1)

 



ist auch bekannt, dass im Winter 
verstärkt Depressionen auftreten 
können und regelmäßiger Schlaf, 
Bewegung an der frischen Luft oder 
eine Lichttherapie dem einen oder 
anderen Betroffenen deutliche Lin-
derung verschaffen kann. Dies darf 
im Einzelfall natürlich nicht über 
einen psychotherapeutischen Hilfe-
bedarf hinwegtäuschen.
  

Schließlich offenbart uns ein Blick 
in die Natur die zentrale Rolle des 
Lichts: Keine Pflanze kann ohne 
Licht überleben; im Winter ruht die 
Natur, um neue Kräfte für das neue 
Jahr zu sammeln.
  

Die Stille langer dunkler Dezem-
bernächte und der Übergang in das 
nächste Jahr können Fragen nach 
dem eigenen Licht begünstigen: 
Woraus schöpfen wir neue Kraft? 
Woran orientieren wir unser Leben? 
Was gibt uns Halt und Hoffnung? 
Wo erfahren wir Heilung in unserem 
Leben?
    

Und schließlich: Wie schaffen wir 
es, in unserem Leben aufzubre-
chen,licht zu werden? Der Prophet 
Jesaja fordert dazu auf, wenn er 
spricht: 
  

Mache dich auf, werde licht!
  

In welcher Situation trifft dieser 
Appell uns heute? Nehmen wir ihn 
für unser Leben an und handeln 
danach oder verneinen wir ihn, weil 
wir seine Bedeutung nicht ver-
stehen? Der Auftrag, licht zu 
werden, ist jedenfalls ein Auftrag, 
den Jesus Christus bestätigt und 
bekräftigt hat, wenn er spricht:
   

Ihr seid das Licht der Welt!
                             (Matthäus 5, 14)

Damit gilt er auch für uns heute, 
wenn wir uns auf Jesus Christus 
berufen. 

Zwischen den beiden Bibelworten 
liegt eine gewisse Spannung. Da ist 
auf der einen Seite der Prophet, der 
davon spricht, licht zu werden, d.h., 
hell, strahlend, freundlich und klar 

 

zu werden. Damit hebt Jesaja den 
Prozess hervor. Auf der anderen Seite 
betont Jesus, dass die Gemeinde 
Gottes (bereits) das Licht der Welt ist 
und den Auftrag hat, Orientierung, 
Halt und Hoffnung zu geben.

Diese Spannung lässt sich meiner 
Ansicht nach auch nicht auflösen,  
denn Licht zu sein, heißt auch, immer 
wieder licht zu werden. Anderen 
Menschen Orientierung, Halt und 
Hoffnung zu geben, heißt auch, 
immer wieder Orientierung, Halt und 
Hoffnung für das eigene Leben zu 
suchen und zu finden. Dies bedeutet, 
das eigene Leben an GOTTES Gebo-
ten und Weisungen zu orientieren, 
im Wissen, dass ER die Quelle des 
Lichts ist, die Heil bringt und in
dessen Nähe ein gutes Leben 
möglich ist. In der Nähe GOTTES 
zuleben, heißt auch um die be-
freiende Erfahrung der Vergebung 
und Erlösung zu wissen. Die 
Advents- und Weihnachtszeit will 

uns mit der Menschwerdung des 
Gottessohnes an  diesen Grund un-
serer Hoffnung erinnern. In Jesus 
Christus hat sich die alte Verheißung 
des Propheten Jesaja erfüllt, wenn es 
heißt:
 

Dein Licht kommt, und die 
Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir!
  

In der Gewissheit der Vergebung und 
Erlösung, ist es gut möglich, licht zu 
werden, um Licht für andere zu sein. 
In der Gewissheit der Vergebung und 
Erlösung müssen Menschen gerade 
nicht zu Perfektionisten werden, 
sondern dürfen menschlich bleiben. 
Sie dürfen wissen, dass sie mit ihren 
Fehlern und Schwächen bei GOTT 
angenommen sind.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, 
liebe Freunde und Mitglieder, eine 
lichte Weihnachtszeit und ein 
gesegnetes Neues Jahr!

     Es grüßt Sie herzlich

     Ihr

Evang. Bahnhofsmission Fürth e.V.

Telefon: (0911) 977 237-0
Fax: (0911) 977 237-21
  

Sparkasse Fürth
        Konto Nr. 1461

  BLZ  762 500 00

 

Was die                      so braucht:

oder fragen Sie uns!

Ø Herren-Pullover
Ø Herren-Jeans und -Hosen
Ø Handtücher
Ø Rucksäcke
Ø Schlafsäcke
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Hilfestellungen im Umgang mit der Abhängigkeit
   

—Beratungsgespräche zum Erhalt einer zufriedenen Abstinenz 

—Motivationsgespräche zur Förderung der Krankheits- und Behandlungseinsicht

—Vermittlung in Selbsthilfegruppen

—Rückfallaufarbeitung und Krisenintervention

—bei Bedarf Vermittlung in stationäre Entgiftung und ambulante Suchttherapie

Hilfestellungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Gesundheit und Freizeit
  

—Unterstützung bei der Haushaltsführung

—Wirtschaftliche Beratung, Geldeinteilung, Treuhandkontenführung

—Klärung und Bearbeitung von schuldnerischen Angelegenheiten

—Hilfe bei der Realisierung von zustehenden Sozialleistungen

—Bei Bedarf Übernahme von Schriftverkehr und Verhandlungsführung

—Begleitung bei der Verbesserung von Alltagskompetenzen

—Beratung in gesundheitlichen Fragen

—Begleitung bei Arztbesuchen

—Hinführung zu sinnvoller Freizeitgestaltung

—Hilfen zum Aufbau und zur Gestaltung von sozialen Beziehungen

—Klärung und Wiederaufnahme von familiären Beziehungen

—Unterstützung beim Aufbau eines Freundes- und Bekanntenkreises

—Hilfen bei Schwierigkeiten mit der Justiz

—Erarbeitung von realistischen beruflichen Perspektiven

—Vermittlung in geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten

— Vermittlung in den freien Wohnungsmarkt

Angebote im 
Betreuten Wohnen 

für suchtkranke Menschen

Evang. Bahnhofsmission Fürth e.V.
Ottostraße 6 u. 8      •      90762  Fürth

  Telefon:  (0911)  977 237 12   •    Fax:  (0911)  977 237 21
  Sparkasse Fürth       •·  BLZ 762 500 00    •    Konto Nr. 1461



So haben Sie uns geholfen: 

In den letzten Jahren haben uns 
viele Menschen in reichhaltiger 
Form durch Spenden und Bußgeld-
zuweisungen unterstützt. Dabei 
haben wir erhalten:

2009: 42.000.- Euro 
2010: 37.000.- Euro
2011: 41.000.- Euro
2012: 17.000.- Euro  (Stand Okt.)
                          

Durch Ihre wertvolle Hilfe er-
möglichen Sie, liebe Freunde, Mit-
glieder und Förderer der Evange-
lischen Bahnhofsmission, dass wir – 
wie bereits berichtet - in den letzten 
beiden Geschäftsjahren für rund 
120.000 Euro neue Heimmöbel und 

WG-Küchen anschaffen sowie die 
Bäder in der Ottostr. 8 komplett sa-
nieren konnten. Darüber hinaus wäre 
es nicht möglich gewesen, Wohn-
raum für den neuen Arbeitsbereich 
„Wohnen mit Perspektiven – Ambu-
lant Betreutes Wohnen für sucht-
kranke Menschen“ zu erwerben und 
einzurichten. 

Durch ihre finanzielle Unterstützung 
übernehmen Sie  soziale Verantwor-
tung sowohl bei der Grundver-
sorgung als auch bei der Wieder-
eingliederung wohnungsloser und 
suchtkranker Menschen, die ansons-
ten durch alle System der sozialen 
Sicherung fallen würden. Seit 
einigen Jahren haben wir verschie-
dene Spendenfonds, aus denen wir 
für mittellose und bedürftige Per-
sonen, wenn keine Sozialleistungen 
zur Verfügung stehen, Unterkunft, 
Verpflegung und notwendige Medi-
kamente finanzieren.

Schließlich wissen wir uns getragen 
von Menschen, die uns nicht nur  
finanziell, sondern auch ideell und 
geistlich unterstützen, beispiels-

weise mit neuen Ideen und dem 
persönlichen Gebet vor Gott.

Mit Ihrer geistlichen, finanziellen 
oder ideellen Unterstützung leisten 
Sie einen unverzichtbaren Beitrag 
für unsere diakonische Arbeit mit 
Menschen am Rande der Gesell-
schaft: Sie bekämpfen Armut und 
soziale Ausgrenzung, indem Sie 
aktiv die existentielle Versorgung 
und soziale Integration woh-
nungsloser und suchtkranker Men-
schen fördern. 
Dafür noch einmal: 

Herzlichen Dank!

So können Sie uns helfen: 

Liebe Freunde, Förderer und 
Mitglieder!

Hiermit bitte ich Sie herzlich um 
Unterstützung folgender Spenden-
aktion:

Seit ihrer Gründung 1948 sieht es die 
Evangelische Bahnhofsmission Fürth 
e.V. als bedeutsame Aufgabe an, eine 
Notschlafstelle für wohnungslose 
Männer zu betreiben. Es handelt sich 
hier um einen Arbeitsbereich, der 
auf die Unterstützung durch Spen-
den angewiesen ist. 

Dieses Angebot wendet sich an 
mittellose Menschen, die auf der 
Straße, bei Freunden bzw. Bekann-
ten sowie in Behelfsunterkünften 
leben oder kurzfristig ihre Unter-
kunft verloren haben und nicht 
wissen, wo sie eine Bleibe finden 
können. Ein Bettplatz, Möglich-
keiten der Verpflegung über die

Heimküche, moderne Sanitärräume, 
um sich zu duschen oder seine 
Wäsche zu waschen sowie mild-
tätige Spenden aus der Kleider-
kammer stellen die wichtigsten 
Hilfen dar, um die existenzielle Not 
zu lindern. Im Bedarfsfall steht eine 
examinierte Krankenschwester zur 
Verfügung, um eine Erstversorgung 
durchzuführen oder an niederge-
lassene Haus- und Fachärzte sowie 
die Straßenambulanz in Nürnberg 
weiterzuvermitteln. So wurden 
letztes Jahr zur Sicherung der exis-   
tentiellen Grundversorgung von 

rund 100 Personen 1500 Mahlzeiten 
ausgegeben und 2500 Übernach-
tungen gewährt. 

Existentielle Hilfen in der Not sind 
wichtig! Darüber hinaus gehört es 
aber zu den elementaren Tätig-
keiten, wohnungslose Männer zu 
weitergehenden Hilfen zu moti-
vieren. Viele Personen aus diesem 
Kreis sind geprägt durch einen 
jahrelangen (Überlebens-) Kampf um 
die tägliche Existenz. Hier ist die 
Erarbeitung einer tragfähigen Le-
bensperspektive eine besonders 
schwierige Herausforderung, die 
sorgfältig und langsam angegangen 
werden muss, damit sich die Betrof-
fenen nicht missverstanden fühlen.

In diesem Jahr bitte ich Sie herzlich, 
diese wichtige Hilfe durch eine 
Spende tatkräftig zu unterstützen.


