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Rede zur Übergabe unserer Spende an das Caritas-Förderzentrum St.
Christophorus

Wir haben uns mit unserer FSJ Gruppe in den Seminaren dazu entschieden, dass wir
gemeinsam laufen gehen und wir durch unser Läufe Spenden sammeln, sei es von
irgendwelchen Sponsoren oder von Freunden und Familie.
Zuvor haben wir uns dazu entschieden, dass  wir die Spenden welche gesammelt wurden
an das Caritas-Förderzentrum St. Christophorus in Kaiserslautern zu überreichen.
Am 23.07.2021 haben wir wie geplant unseren Spendenlauf durchgeführt. Um unsere
Laufweite festzuhalten, haben wir die Adidas Running App benutzt.
Nach dem Lauf haben wir die erhaltenen Spenden am 30.07.2021 dem
Caritas-Förderzentrum St. Christophorus übergeben.

Wir hoffen wir konnten mit der Spende eine Freude bereiten.

Mit freundlichen Grüßen

FSJ Team
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1.  Motivationsschreiben

Als Projekt haben wir uns vorgenommen Obdachlose Menschen in Kaiserslautern durch
das Sammeln von Sach- und Geldspenden in ihrer durch die Pandemie noch
angespanntere Lage zu unterstützen.

Finanziert haben wir die Spendenaktion durch einen Spendenlauf. So sind wir spazieren
und joggen gegangen, um möglichst viele Kilometer und Minuten an Laufleistung zu
sammeln. Ich habe beispielsweise hierfür von meiner Familie, die meinen Lauf sozusagen
gesponsert hat, einen Geldbetrag in Höhe von 15 Euro gesammelt. Dieser ist dann in
unseren Spendenbetrag für das Caritas-Förderzentrum St. Christophorus eingeflossen.

Mir war es wichtig, bei diesem Projekt aktiv mitzuwirken, da die Einrichtungen, die
Obdachlose unterstützen, jede Hilfe gebrauchen kann. Gerade in Zeiten von Corona hat
sich die Lage der Menschen, die auf der Straße leben, und auch die der Einrichtungen
erheblich verschärft. Daher finde ich es gerade in diesen Zeiten besonders wichtig,
Menschen, die, anders als ich, kein Dach über dem Kopf haben, möglichst viel
Aufmerksamkeit und Unterstützung zu schenken.

Kathrin
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2.Obdachlosigkeit in Deutschland

Wie sieht die Obdachlosigkeit in Deutschland aus ?

Im Jahr 2018 lebten 41.000 Menschen in Deutschland ohne Unterkunft auf der Straße.
Medienberichten zufolge hat die Zahl der obdachlosen Minderjährigen im Jahr 2017
zugenommen. Auf der Straße leben außerdem eine große Anzahl Menschen aus
Osteuropa, ohne Anspruch auf Sozialhilfe oder Unterkunft.

Wo sind die Obdachlosenzahlen in Deutschland am höchsten?

Offizielle Statistiken werden seit vielen Jahren diskutiert. Der Vertreter der CDU wies
ausdrücklich darauf hin, dass eine formelle Volkszählung nicht durchführbar oder zu teuer
sei. Auf der anderen Seite erwähnten die Befürworter nicht nur die Machbarkeitsstudie des
Statischen Bundesamtes in den neunziger Jahren, sondern auch das Vereinigte Königreich,
das die Obdachlosen offiziell zählte.

2. a. Anzahl der wohnungslosen Personen in Deutschland in einem
Zeitraum von 2015 bis 2018

Männer Frauen Kinder

2015 244000 93000 30000

2016 287000 103000 32000

2017 185000 68000 22000

2018 159000 59000 19000

Die Zahl der obdachlosen Männer, Frauen und Kinder in Deutschland ist von 2015 bis 2018
von Jahr zu Jahr etwas geringer geworden. Der Prozentsatz der Männer beträgt 2018 73%,
mit 159000, wobei der Anteil der Frauenquote für 2018 nur 27% beträgt, mit 59000, und
der kleinste Prozentsatz im Jahr 2018 ist bei Kindern und Minderjährigen, jungen Menschen
mit 8%, was auf 19000 geschätzt wird.

4



Obdachlosigkeit

3. Obdachlosigkeit in Deutschland/Europa im Vergleich zu anderen
Ländern/Kontinenten

Deutschland/Europa: Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe geht
momentan von mehr als einer Millionen Menschen in Deutschland aus, welche keine
eigene Wohnung haben. Die Zahl der Obdachlosen, also solche, die auf der Straße unter
den ärmlichen Verhältnissen hausen, ist hierbei schwer zu präzisieren, aufgrund dessen,
dass es momentan noch keine offizielle Zählung gibt. Dies soll sich in Zukunft ändern.

In Europa sind jede Nacht über 700.000 Menschen obdachlos, jährlich geht man von rund
vier Millionen Menschen aus, die vorübergehend von Obdachlosigkeit betroffen sind.
Darüber hinaus ist die Zahl der Obdachlosen in den letzten zehn Jahren um mehr als 70%
gestiegen. In Österreich betrug die Zahl der Obdachlosen 2017 um 21% mehr als noch
2008. In Deutschland wird von einer Zunahme von 64% zwischen 2006 und 2016
ausgegangen. Zu den Staaten mit den meisten Obdachlosen gehören England mit einem
Plus von 169% (von 2010 bis 2016), Irland mit einem Plus von 145% (von 2014 bis 2017) und
Belgien mit 96% Zuwachs (von 2008 bis 2016).

Hauptproblem ist immer noch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum zur Miete oder zum
Kauf. Die Schere zwischen arm und reich klafft immer weiter auseinander.

Andere Länder/Kontinente:

In den USA geht man momentan von ungefähr 3,5 Millionen Menschen aus, welche jedes
Jahr vorübergehend von Obdachlosigkeit betroffen sind. Besonders in den attraktiven
Großstädten ist eine deutliche Zunahme der Obdachlosigkeit zu verzeichnen. Ebenfalls
erwähnenswert ist Brasilien in Südamerika. Von rund 200 Millionen Brasilianern, leben 13,5
Millionen in extremer Armut und sind folglich zum Großteil Obdachlos. Dieses
Zahlenverhältnis ist keine Seltenheit im südamerikanischen Raum.

Straßenkinder/ Obdachlosigkeit bei Kindern: Man schätzt, dass es auf der ganzen Welt
ungefähr 80 bis 100 Millionen Straßenkinder gibt.

-In Afrika: etwa 30 Millionen -In Indien: etwa 19 Millionen

-In Brasilien: etwa 7 Millionen -In Peru: etwa 500.000
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4. Was bedeutet Obdachlosigkeit?

Das Wort Obdach bedeutet Heim, Schlafstelle oder Unterkunft. Ein Obdachloser ist

also jemand, der keine Wohnung hat.

Wenn Menschen obdachlos werden, kann das viele Gründe haben. Manche verlieren bei

Erdbeben, Tsunamis oder anderen schlimmen Naturkatastrophen ihre Häuser und werden

obdachlos. Andere Menschen haben keine Wohnung, da sie ihre Miete nicht mehr

bezahlen können. Häufige Ursachen für Obdachlosigkeit sind Krankheit, Probleme in der

Familie, Arbeitslosigkeit, Naturkatastrophen oder Drogenabhängigkeit. Die Folgen von

Obdachlosigkeit sind vielfältig. Zum Beispiel gibt es den Wegfall der vom Staat gewährten

sozialen Sicherheit wie Medizinische Betreuung, es gibt unzureichende Hygiene,

Verunreinigungen, mangelnde Waschgelegenheiten und schmutzige Kleidung. Dann gibt es

auch unzureichende Ernährung, Verzehr verdorbener Lebensmittel und Mangel an

Vitaminen und Mineralstoffen. Durch diese Folgen ist es dann schwer für Obdachlose aus

diesem Teufelskreis wieder zu entkommen. Wenn man dann noch in einem

Entwicklungsland lebt, so passiert es dann, dass Obdachlose über viele Jahre bis zum Ende

ihres Lebens auf der Straße ohne Unterkunft leben.
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5. Gründe für die Obdachlosigkeit
Ein wesentlicher Grund für Obdachlosigkeit in Großstädten und Ballungsräumen ist seit der
Industrialisierung bis heute der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, wodurch ein starker
Konkurrenzkampf auf dem Wohnungsmarkt herrscht. Hinzu Kommt die schwierige
Arbeitssituation in Großstädten, wodurch es für viele Menschen schwierig wird einen Job
und eine bezahlbare Wohnung zu finden. Verlieren Menschen ihren Job und vielleicht sogar
gleichzeitig ihre Wohnung, werden viele von ihnen obdachlos.

Auch für junge Erwachsene, die beispielsweise während der Ausbildung gekündigt werden,
besteht die Gefahr, schon vor ersten beruflichen Erfahrungen obdachlos auf der Straße zu
landen. Denn dadurch, dass sie keinerlei berufliche Qualifikationen erlangen konnten, fällt
es ihnen schwer, eine Arbeitsstelle zu finden.

Nicht nur die Situation auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt können Auslöser für
Obdachlosigkeit sein, auch ein instabiles soziales Umfeld der Betroffenen erhöht die
Gefahr, nach Job- oder Wohnungsverlust obdachlos zu werden. Ebenso können Trennung
oder Scheidung dazu führen, dass einer der Partner anschließend auf der Straße lebt.
Ebenso für Menschen, die aus Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Gefängnissen
entlassen wurden, gibt es ein hohes Risiko anschließend obdachlos zu werden, da auch sie
oftmals kein stabiles soziales Umfeld um sich haben. Auch Menschen, die im Zuge von
Migration nach Deutschland gekommen sind, haben es oft schwer, auf dem Wohnungs-
und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, und laufen somit ebenso Gefahr, obdachlos zu werden.

Aufgrund von hohen bürokratischen Hürden und daraus folgenden Scham,
Ahnungslosigkeit und Überforderung haben Obdachlose anschließend oftmals
Schwierigkeiten wieder Anschluss zu finden und in die Gesellschaft wieder eingegliedert zu
werden. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, aus dem es schwierig ist, wieder auszubrechen.

7



Obdachlosigkeit

6.Unterstützung und Rechte von Obdachlosen

Obdachlose haben grundsätzlich einen Anspruch auf Unterbringung, nach dem ihnen eine
Unterkunft ganztägig nicht nur zum Schutz gegen die Witterung, sondern auch sonst als
geschützte Sphäre zur Verfügung steht. Zudem die verschiedenen Grundrechte wie
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), die körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), Ehe
und Familie (Art. 6 Abs. 1 2 GG) sowie die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1
GG). Zu dieser Bereitstellung einer Unterbringung sind in der Regel die Kommunen
verpflichtet. Die Unterbringung erfolgt in aller Regel in Sammelunterkünften. Darüber
hinaus gibt es vielfältige Angebote von freien, vor allem kirchlichen Trägern. Das können
z.B. “Tagesaufenthalte” sein, in denen auch Möglichkeiten zum Duschen und
Wäschewaschen angeboten werden. Kirchliche Einrichtungen und das rote Kreuz bieten in
sehr vielen Orten auch Kleiderkammern für sozial Schwache an. Obdachlose haben
selbstverständlich Anspruch auf Sozialhilfe und Sozialleistungen. Zuständig dafür sind im
Wesentlichen die Sozialämter, je nach Fall auch das Jugendamt bzw. der kommunale
soziale Dienst oder der allgemeine soziale Dienst.
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7. Was macht Obdachlosigkeit mit der Gesundheit
Der gesundheitliche Zustand von Wohnungswesen, insbesondere von Obdachlosen, ist
häufig schlecht. Neben vielfältigen psychiatrischen und somatischen Erkrankungen sind
Obdachlose stetig der Hitze, der Kälte und der Nässe ausgesetzt. Falsche oder nicht
ausreichende Ernährung, chronischer Alkoholmissbrauch und eingeschränkte
Körperhygiene haben Infektionen und Parasiten zur Folge. Viele Obdachlose leiden unter
Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, einer HIV- Infektion und Hepatitis C, haben
psychische Erkrankungen und sind alkohol- und drogenabhängig. Chronische
Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck sind bei Obdachlosen zumeist schlechter
eingestellt, als bei Patienten mit festen Wohnsitz, da Obdachlose seltener behandelt
werden. Auch die Lebenserwartung sei geringer. Das Risiko zu sterben ist für Obdachlose 2
bis 5 mal höher als für Menschen, die in einem abgesicherten Wohnraum leben. Früher
starben mehr Obdachlose an Aids, heute sind Suchterkrankungen eine häufigere
Todesursache. Die geringe Lebenserwartung geht allerdings auch auf unbeabsichtigte
Verletzungen oder Selbsttötungen zurück. Ihr durchschnittliches Sterbealter liegt zwischen
42 und 52 Jahren. Bei einer Obduktion von 207 Obdachlosen in Hamburg war die häufigste
Todesursache eine Intoxikation (25%), gefolgt von Herz- und Gefäßerkrankungen (17%),
Infektionen (15%), Suiziden (15%), Unfällen (7%) und Margen- und Darmerkrankungen (6%).
Die geringe Nutzung der ambulanten Versorgung hat gesundheitliche Folgen. Bei
Umfragen bzgl. der unerfüllten Bedarfen  wurden am häufigsten die zahnärztliche
Versorgung genannt. Eine passende Brille, verschreibungspflichtige Medikamente,
medizinische bzw. chirurgische Versorgung und psychiatrische Versorgung wurden auch
genannt. Die medizinische Versorgung Obdachloser erfolgt überwiegend innerhalb
alternativer Versorgungssysteme, die von staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen
getragen werden, projektbezogen auch von Krankenkassen und kassenärztlichen
Vereinigungen. Eine Verbesserung  der allgemeinärztlichen, internistischen, zahnärztlichen
und psychiatrischen Versorgung  für Obdachlose sei dringend  geboten
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8.Obdachlosigkeit in Zeiten von Corona
Warum sind Obdachlose so gefährdet?

- Sie haben keinen Zugang zu sanitärer Versorgung.

- Viele Notunterkünfte schließen. In den Notunterkünften herrscht räumliche Enge, deshalb
ist die Ansteckungsgefahr hoch. Außerdem werden viele Gegenstände (z.B. Matratzen)
geteilt und Hygienemaßnahmen können nicht eingehalten werden.

- Die Einnahmequellen fallen weg. Die Menschen bleiben daheim, arbeiten im Homeoffice,
weshalb Kleingeld in den Fußgängerzonen, sowie das Geld der Pfandflaschen für die
Obdachlosen wegfallen.

- Essensausgaben wurden geschlossen. Tafeln und andere Hilfsangebote schließen aus
Sorge um die Ansteckungsgefahr der Helfenden und Obdachlosen.

- Schließungen von Tagesstätten, Obdachlosen-Cafés und sonstigen Treffen, die den
Obdachlosen Halt im Alltag geben.

- Obdachlosen mit psychischen Problemen geht es durch die Situation noch schlechter.

- Die meisten Hilfsangebote werden eingestellt, viele ehrenamtliche Helfer fallen weg.

- Mangel an medizinischen Versorgungsangeboten

- Viele Obdachlose haben zudem ein geringes Wissen über die Gefahren einer Infektion.

- Ein großer Teil wird aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe gezählt. Obdachlose
sind aufgrund von mangelnder medizinischer Behandlung und dem Leben auf der Straße
sowieso schon gesundheitlich angeschlagen. Hinzu kommt, dass Lungenerkrankungen weit
verbreitet sind. Außerdem kommt Nikotin-, Alkohol- und Drogenabhängigkeit bei vielen
noch dazu, weshalb sie  ebenfalls zur Corona Risikogruppe gezählt werden. 25% der
Obdachlosen sind über 50 Jahre alt.

- Kinder und Jugendliche, die auch von Obdachlosigkeit betroffen sind, bekommen
aufgrund der Schließungen von Schulen und Kitas keinen Zugang zur Bildung.

Sind durch Corona mehr Menschen von Obdachlosigkeit betroffen?

Es wird vermutet, dass die Zahl der Obdachlosen durch Corona stark zugenommen hat.
Allerdings gibt es dazu keine genauen Zahlen. Die Gründe, die zum Verlust einer Wohnung
zählen, wurden durch Corona nochmals verstärkt. Vielen Menschen wurde der Job
gekündigt/ bzw wurden in Kurzarbeit geschickt. Die corona bedingte Arbeitslosigkeit steigt.
Die Mieten der Wohnungen sind zu hoch, Konflikte im Wohnumfeld, Schulden und
Trennungen verschärfen den Verlust der Wohnung.
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9.Welche Probleme gibt es beim Wiedereinstieg für Obdachlose?

● Langer mühevoller Prozess (bis zu 5 Jahren)  → dennoch häufig Erfolglos
● Weg in die Gesellschaft zurück sehr schwierig da:

→ Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen kosten viel Durchhaltevermögen
→ Abbrecherquote ist hoch
→ häufige Rückfälle durch Drogenkonsum
→ fehlende Motivation (durch schlechte Aussichten und wenig Gehalt)

● viele nehmen keine Hilfe vom Sozialamt an  → Stolz, Scharm
● Reduzierung der Obdachlosenzahlen sehr schwierig
● Obdachlose haben unterschiedliche Probleme: verschiedene Süchte, Kriminalität,

psychischen Erkrankungen oder Einzelschicksale

Hindernissen bei Einrichtungen:

● zu wenig Wohnplätze (besonders Frauenplätze)
● strenge Hausordnung oder Anforderungen an die Obdachlosen (viel Wert auf das

Erscheinungsbild)
● nicht jeder wird aufgenommen → Unterschiede bei Hilfsbedürftigen
● oft kein Hund erlaubt
● Bewohner müssen sich auf die Adresse der Einrichtung anmelden

→ dadurch wenig bis gar keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder Vermietern
● durch Berührungsängste der Bevölkerung mit dem Umgang mit

Obdachlosenheim
→ kaum Kontakt nach Außen, eher Kontakt zu weiteren Obdachlosen

Hindernisse bei Behörden:

● lohnt sich für viele Obdachlose kaum
● ohne Gang zum Obdachlosenheim → Sozialhilfe gestrichen
● Erwartungen von Beamten oft nicht erfüllt (Erscheinungsbild, nicht nüchtern)

→ hohes Schamgefühl
● je länger in der Obdachlosigkeit, desto schwerer die Reintegration (je nach Alter

und Voraussetzungen)
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10. Alltag eines Obdachlosen
Ein Obdachloser muss sich  in seinem Alltag vielen Problemen stellen. Sie haben keine feste
bleibe und in der Regel auch kein festes Einkommen. Sie Schlafen oft in verschiedenen
Noteinrichtungen aber auch in leerstehenden Häusern oder im freien. Hier sind sie
aufgrund der Kälte oft dazu gezwungen früh aufzustehen.

Sie können zum Beispiel an einem Bahnhof oder ähnlichem die dortigen Waschanlagen
nutzen, um sich zu säubern. Doch auch  viele Hilfseinrichtungen und und Notschlafplätze
bieten eine Möglichkeit zum duschen oder auch zum Wäsche waschen.

Als Obdachloser hat man einige wenige Möglichkeiten an Geld zu kommen. Zum einem
können sie im Rathaus Oberaufsicht der Gemeinde ihren Anteil vom Arbeitslosengeld
abholen (sofern ihnen dies zusteht). Viele von Ihnen sammeln aber auch diverse
Pfandflaschen oder Geldspenden von Passanten an Öffentlichen Plätzen, wie einer
Fußgänge.

Bekommt ein Obdachloser Hunger oder Durst kann er sich in bei der Tafel oder bei der
Suppenküche eine (warme) Mahlzeit holen. Je nach ihrer Finanziellen Lage können sie sich
auch in einem Geschäft etwas kaufen. Haben sie diese Möglichkeit nicht, können sie einen
Händler um die Reste bitten, die er nicht mehr verkaufen kann. Als letztes bleibt ihnen
noch die Möglichkeit nicht fertig gegessenes Essen anderer Leute zu essen.

Ansonsten beschäftigen sie sich indem sie sich ihrem Tier oder ihrer (Alkohol-) Sucht
widmen, sich um eine Arbeitsstelle bemühen, andere Menschen beobachten, sich in einem
Geschäft aufhalten oder den, durch das kältebedingte frühe aufstehen, verlorenen schlaf in
der Mittags Wärme nachholen. Deshalb ist nicht jeder Obdachlose, den man irgendwo
liegen sieht, betrunken oder steht unter dem Einfluss von Drogen.
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11.Obdachlosigkeit - ein Verbrechen am Beispiel Ungarn
Gibt es Ländern in denen es Strafbar ist obdachlos zu sein?

Es klingt wahnsinnig, in Ungarn ist es aber Realität. Mitten in Europa ist es strafbar,
obdachlos und mittellos zu sein. Ein Staat bestraft Menschen, die ihren Job verloren haben,
ihre Wohnung nicht mehr bezahlen und ihre Familien nicht mehr unterstützen können, die
auf der Straße landen, krank und verarmt sind, und nicht selten dort sterben.

Seit wann ist es eine Straftat?

strafbar ist es offiziell seit 2018. Zuvor gab es vereinzelte Verbote, beispielsweise bei
Containern (in Mülltonnen nach Essbarem suchen) oder Aufenthaltsverbote auf
bestimmten Plätzen.

Wieso ist es strafbar?

Die Regierung um Viktor Orbán ist der Auffassung, dass es ein Sonderrecht wäre auf der
Straße zu leben und die Kriminalisierung Leben retten würde

Was sind die Strafen für Obdachlosigkeit?

Obdachlose erfahren in Ungarn häufig Polizeigewalt. Wenn sie verhaftet werden und vor
Gericht gestellt werden, erwarten sie häufig Geld- oder Haftstrafen aber auch Arbeitslager
werden den Beschuldigten auferlegt.

Gibt es trotzdem Obdachlose?

Die Zahlen von Betroffenen hat sich vervielfacht und wird auf  ca 35.000 geschätzt. Dies
liegt an der schwierigen und verschärften sozioökonomischen Lage, die Sozialhilfen
wurden gekürzt, und viele Menschen werden von Bildung und Gesundheit ausgeschlossen.
Unter den Betroffenen siedeln sich bestimmte Bevölkerungsgruppen verhäuft an. Darunter
Sinti, Roma, Juden und Geflüchtete.

Wer kämpft dagegen?

Aktiv kämpfen kleine Menschenrechtsorganisationen für die Betroffenen. Den
Obdachlosen werden von bestimmten Stiftungen Unterkünfte mit Versorgung
bereitgestellt.
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Adidas Running App
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Ergebnisse des Spendenlaufs vom 23.07.2021

Name Dustin Nina Katrin Alicia Deborah

Kilometer 15,09 4,14 9,26 9,25 6,23

Name Gökhan Cyrena Summe

Kilometer 6,13 10,30 60,40
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