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Sehr geehrte
Damen und Herren!
Heute halten Sie die
erste Ausgabe des
Schlupf Newsletters
in Ihren Händen.
Wir möchten Sie
zweimal im Jahr durch dieses Medium über
unsere Arbeit informieren.
Seit über zehn Jahren setzen sich Caritas
und eva mit dem Schlupfwinkel für die Kinder
und Jugendlichen in Stuttgart ein, die auf
der Straße leben. Und wie zu Beginn im Jahr
1997, ist der Schlupf auch heute notwendig.
Denn ca. 700 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene haben ihren Lebensmittelpunkt
in Stuttgart auf der Straße. Die Hälfte davon
ist jünger als 21 Jahre.
Dass der Schlupfwinkel eine gemeinsame
Einrichtung von eva und Caritas ist, hat
große Vorteile. Ressourcen beider Verbände
können unbürokratisch genutzt werden. Zwei
Beispiele dafür stellen wir Ihnen in diesem
Newsletter vor: Durch die Kooperation
mit dem Jugendarbeitsprojekt der Caritas
werden für Jugendliche des Schlupf wichtige
Zugänge zur beruflichen Qualifizierung
geschaffen. Und die Leiterin des Schlupf,
die bei der eva auch den Bereich junge
erwachsene Wohnungslose verantwortet,
sorgt dafür, dass die verschiedenen Hilfe
systeme kooperieren.
Unsere Arbeit wäre ohne Ihre Unterstützung
nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön hier
für, auch im Namen der Kinder und Jugend
lichen, die in Stuttgart unsere Hilfe brauchen.
Armin Biermann
Caritasverband für Stuttgart e.V.
Volker Häberlein
Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.

Neues Angebot –
Arbeit für Schlupf-Kids
Seit letztem Jahr bietet der Schlupfwinkel
Jugendlichen, die auf der Straße leben, Arbeits
möglichkeiten. Beim Bau von Einbauschränken,
der Reparatur eines Mofas oder Gartenaktionen
im Altenheim können die Teilnehmer Freude am
praktischen Tun entfalten, ihre Interessen und
Neigungen entdecken und zugleich ihr Durch
haltevermögen testen.
Unter der Leitung von Ulrich Baum de Vries,
Arbeitsanleiter und Psychologe des Jugend
arbeitsprojektes der Caritas, hat das Angebot
auch das Ziel, die jungen Menschen für die
Teilnahme an Eingliederungsmaßnahmen ins
Arbeitsleben fit zu machen.
Mehr als 300 Stunden engagierten sich
im Jahr 2009 zwölf Besucher des Schlupf
in den Arbeitsangeboten. Einige von ihnen
waren oft mit dabei, andere nur über eine
kürzere Zeitspanne. Alle jedoch kooperierten
problemlos und waren mit großem Spaß bei
der Sache.
Zur Belohnung gab es eine Kanutour oder
alternativ eine kleine Entlohnung. Auf diese
finanzielle Anerkennung waren die allermeisten
zur Überraschung der Verantwortlichen gar
nicht sonderlich scharf: Sie freuten sich mehr
über neue Arbeitshosen oder - jacken und vor
allem über anerkennendes Lob von allen Seiten.
Fünf der Jugendlichen konnten in die Eingliede
rungsmaßnahmen des Jugendarbeitsprojektes
vermittelt werden. Hier können sie eine realis
tische berufliche Perspektive entwickeln, wenn
nötig einen Schulabschluss nachholen und in

Praktika erste Erfahrungen im Berufsleben
sammeln. Für die jungen Menschen ist das ein
sehr wichtiger Schritt weg von der Straße.
Daneben stehen die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter des Schlupfwinkels den Jugendlichen
mit existenziellen Unterstützungsangeboten zur
Seite: Sie sorgen dafür, dass die Jugendlichen
eine Unterkunft in Stuttgart haben – wo sie
duschen, frühstücken, Wäsche waschen,
gemeinsam kochen und Leute treffen können.
Und sie sind Ansprechpartner für alle Sorgen,
Probleme und Schwierigkeiten der Jugendlichen.

Neue Leiterin
des Schlupfwinkels
Sabine Henniger (47) leitet
seit Anfang des letzten
Jahres den Schlupfwinkel.
Durch ihre gut 20 -jährige
Berufserfahrung in unter
schiedlichen Tätigkeiten
für junge hilfesuchende Menschen bei der
Evangelischen Gesellschaft e.V. (eva) in
Stuttgart kennt die Bereichsleiterin die Pro
bleme, Hoffnungen und Einstellungen junger
Leute in schwierigen Lebenssituationen
genau.
„Durch meine Arbeit kann ich dazu beitragen,
dass junge Menschen gestärkt werden
– junge Menschen, denen beim Übergang
in das Erwachsenenleben momentan der
sichere Unterbau fehlt. Und denen man
deshalb wieder die Zugänge zu Gemein
schaft und Gesellschaft ermöglichen muss.
Erst wenn die jungen Frauen und Männer
wieder Hoffnung, Selbstvertrauen und
Lebensträume haben, möchten sie auch
wieder etwas erreichen. Dann werden
Anforderungen an sie möglich.
Wir alle wissen, dass im Schlupfwinkel
ganz viel über persönliche Beziehungen
läuft: In ihrem jungen Leben bereits durch
etliche Misserfolgserlebnisse geprägt,
brauchen die Hilfesuchenden deshalb ein
Umfeld, das nicht nachkartet, sondern
Vertrauen weckt. Durch Gesprächs- und
Arbeitsangebote kann dieses Vertrauen
wieder wachsen.
Möglich wird dies alles, weil ich auf ein
gutes Team bauen kann. Und wenn die
einstigen „Straßenkinder“ sich auf neue
Chancen einlassen und ihre Ressourcen
entdecken, dann lohnt alle Mühe.

Mit dem Schlupfwinkel
habe ich es geschafft...
Nach Monaten, gekennzeichnet von Aufent
halten zwischen Bahnhofsvorplatz, Übernach
tungen bei Bekannten oder in Unterkünften
für Wohnungslose, erinnert sich Ina an den
Schlupfwinkel. Und sie weiß, dass sie sich dort
ausruhen, Wäsche waschen, etwas essen und
mit Leuten sprechen kann, die zuhören und bei
Bedarf Hilfe anbieten.

Abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung:
das klingt nach geordneten Verhältnissen. Doch
auf dem Weg dahin ist die Schale der schein
bar heilen Welt schon brüchig geworden. Ina
(Name geändert) wird hin und hergeschoben
und kommt mit 15 Jahren wegen schwieriger
Familienverhältnisse ins Heim, wo sie etwas
zur Ruhe kommt. Die Zeit danach ist wieder
geprägt durch schmerzliche Erfahrungen. Sie
landet schließlich auf der Straße.

Ina setzt den ersten Schritt in die Räume des
Schlupfwinkels: „Am Anfang war es nicht so
einfach. Ich hab nur stumm dagesessen und
hab mich nicht getraut, jemanden anzuspre
chen“, erinnert sich die mittlerweile 21 - jährige.
Doch weil ihr die ungezwungene Atmosphäre
und das sich zurückhaltende Team sofort
gefallen, fasst sie Mut und findet bald täglich
den Weg in den Schlupfwinkel. „Ich hab viele der
Angebote dort genutzt – und das gemeinsame
Kochen macht mir bis heute Spaß.“

Dort trifft sie junge Leute mit ähnlichen Schwie
rigkeiten. Solche, die genug haben vom Streit
daheim. Wo die Eltern ein ungeordnetes Leben
führen, zu sehr mit sich selbst beschäftigt
und nicht selten alkoholabhängig und / oder
gewalttätig sind. Wo nach einer Scheidung
die bisherige Familienstruktur zerfällt, und
man sich bei Stiefmutter oder Stiefvater uner
wünscht vorkommt. Oder wenn man sich den
hohen Erwartungen des Elternhauses und
dem Leistungsdruck von Schule und Ausbil
dungsplatz nicht mehr gewachsen fühlt. Oder
einfach auf der Suche nach einem passenden
Lebensplatz ist – so wie Ina.

Vor allem aber habe sie immer Ansprechpartner
aus dem Schlupfwinkel -Team gehabt. Zu
drei MitarbeiterInnen fasst sie während der
vorsichtigen Annäherungsphase im „Schlupf“
besonderes Vertrauen. Zusammen mit den
Mitarbeitern entwickelt Ina für ihr Leben wieder
eine Zukunftsperspektive. Inzwischen wohnt sie
in einer betreuten Wohngemeinschaft und wird
sich bald zu ihrem Wunschberuf Verkäuferin
umschulen lassen. Das einst schüchterne Mäd
chen ist selbstbewusster geworden und kann
die Höhen und Tiefen ihres Lebens besser
einordnen: „Mit dem Schlupfwinkel habe ich es
geschafft.“

Mit Ihrer Spende unterstützen
Sie unsere Arbeit
line!
Neu: Spenden Sie on stuttgart .de
www.schlupfwinkel-

Der Schlupfwinkel betreut Kinder und Jugend
liche in Stuttgart, die auf der Straße leben. Er
ist Anlauf- und Beratungsstelle – seit über zehn
Jahren. Der Schlupfwinkel macht Streetwork
und bietet Hilfen zur Arbeit.
All das können Sie unterstützen und langfristig
sichern – mit Ihrer Spende. Jeder Betrag hilft !

Selbstverständlich können Sie Ihre Schlupf
winkel-Spende steuerlich geltend machen.
Gerne erhalten Sie von uns eine Spenden
bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.
Unser Spendenkonto lautet:
Schlupfwinkel, BW Bank
Blz 600 501 01, Kto 216 760 4
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Die Adresse
des Schlupfwinkels
Schlupfwinkel
Schlosserstraße 27
70180 Stuttgart
Telefon 0711 649 11 86
Telefax 0711 607 11 06
schlupfwinkel-stuttgart @ gmx.de
www.schlupfwinkel-stuttgart.de

