
bote

Schwarzwald-Alb-Donau

 WEIHNACHTEN 2011

bote



Armut ist weit mehr als ein 
Mangel an Einkommen. Sie 
ist ein Symptom für unzurei-
chende Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.

 
Reich ist, wer alle Chancen 
und alle Möglichkeiten hat, am 
Leben teilzuhaben. So bedeu-
tet Armut in Deutschland nicht 
so sehr Hunger als vielmehr 
Ausgrenzung. Menschen ha-
ben nicht einfach nicht nur we-
nig oder können sich wenig 
kaufen, sondern sie sind aus-
geschlossen vom sozialen Le-
ben oder, was noch schlimmer 
ist, sie schließen sich selbst 
aus. Für diese These gibt es 
viele beklemmende Beispiele. 
Das der älteren Frauen bei-
spielsweise, die es als ihren 
größten Traum beschreiben, 

in ein Orgelkonzert zu gehen. 
Warum ein Traum? In jeder 
Stadt finden in Kirchen Orgel-
konzerte statt, die keinen Ein-
tritt kosten. Für diese Frauen 
aber scheint klar: „In Konzerte 
gehen Menschen mit Geld. 
Dazu gehören wir nicht, also 
gehen wir nicht hin.“

Das Kernproblem der Ar-
mut ist damit umrissen: Es 
ist neben den fehlenden Mit-
teln vor allem die innere Über-
zeugung, die den Armen arm 
macht - eine Haltung der Ar-
mut. Man gewöhnt sich daran, 
bestimmte Dinge nicht mehr 
zu tun und nicht mehr zu nut-
zen. Diese Haltung der Armut 
macht die Welt der Armen sehr 
klein, ganz besonders die der 
Frauen. Meist endet diese Welt 
vor der eigenen Wohnungstür. 
Jenseits der Wohnung schon 

beginnt für sie der Raum, der 
den Anderen gehört. Ihnen 
selbst gehört nur das, wofür 
sie bezahlen – ihre Wohnung. 
Umso schlimmer, wenn die-
se Frauen dann noch obdach-
los werden! 

Was also ist zu tun, wenn von 
Armut betroffene Menschen 
weitgehend aus dem öffentli-
chen Raum ausgeschlossen 
sind? Wenn sie selbst diese 
Ausgrenzung als Apell verste-
hen „Ihr bleibt besser zu Hau-
se, ihr habt gar nichts zu wol-
len“? Dann bleibt nur der 
umgekehrte Weg – der Weg in 
die Lebenswelten der Armen. 
Nicht die Armen machen sich 
auf, sondern die „Reichen“. 
Denn wenn Arme so leben, 
dass man sie möglichst wenig 
wahrnimmt und sie sich selbst 
sich in ihre eigenen Denk und 

Lebenswelten zurückziehen, 
ist es Zeit, etwas zu unterneh-
men, etwas zusammen zu ma-
chen. Die Botschaft dabei: Wir 
sind an eurer Seite. 

Für alle, die sich auf den Weg 
machen möchten, die Lebens-
welten der Armen kennen zu 
lernen, haben wir hier exem-
plarisch einige Initiativen der 
Caritas zusammengestellt. 
Der Schwerpunkt liegt auf den 
Frauen, denn die sind von Ar-
mut am unmittelbarsten betrof-
fen. Wir laden Sie ein teilzuha-
ben und den ersten Schritt zu 
tun. Denn jeder Weg beginnt 
mit einem ersten Schritt.

Sind Sie reich?  



Über Unterstützung für die Frauen-
gruppe und über Ideen für Projekte, 
die Frauen helfen, ihre Situation bes-
ser zu bewältigen, freut sich Gerlinde 
Mager: 0741-246 141.

Armut kann jeden treffen. Mit am 
schlimmsten trifft sie Frauen mit Migra-
tionshintergrund. Weil diese Frauen un-
ter schwierigsten Bedingungen ihre Ar-
mut bewältigen müssen, brauchen sie 
solidarische Netzwerke. Netzwerke wie 
in Schramberg.

Armut ist 
weiblich

In Schramberg leben etwa 85 Nationa-
litäten von A wie Afghanistan bis W wie 
Weißrussland. Die Stadt Schramberg hat 
diese Herausforderung angenommen und 
daraus einen Reichtum gemacht. Beim 
Markt der Kulturen wird dieser Reichtum 
alle zwei Jahre erlebbar: Hier gibt es Ku-
linarisches aus allen Kulturkreisen, klas-
sisches Kunsthandwerk und eine große 
Vielfalt künstlerischer Darbietungen. Es 
wird gelacht und gegessen, gesungen 
und getanzt, getrommelt und musiziert. 
Der Markt der Kulturen informiert über an-
dere Kulturen. Für die Migranten bietet er 
die Chance, die eigene Kultur zu zeigen 
und untereinander und mit Deutschen in 
Kontakt zu kommen.
Diese Möglichkeit nutzte im Oktober auch 
die Frauengruppe der Caritas. Seit zwei 
Jahren treffen sich hier Frauen mit unter-
schiedlichem Migrationshintergrund und 
Religionen, die ein wenig Gemeinschaft 
in der Fremde, Austausch, Hilfe und Ge-
spräche suchen. Für den diesjährigen 
Markt der Kulturen haben einige von ihnen 

gebacken und gekocht, einen Stand her-
gerichtet und sich auf ihre Rolle als Gast-
geberin gefreut. Die Freude in ihren Ge-
sichtern lässt kaum ahnen, vor welchen 
Herausforderungen diese Frauen Tag für 
Tag stehen. 
Viele Migrantenfamilien in Deutschland le-
ben vom Existenzminimum. Mit dem We-
nigen, das sie haben, versorgen sie noch 
ihre Eltern oder andere Verwandte in ihren 
Herkunftsländern, die ohne die Hilfe aus 
Deutschland kaum überleben könnten. 

„Besonders die Frauen stehen unter en-
ormem Druck“, berichtet Gerlinde Ma-
ger. „Denn von ihnen erwartet man, dass 
sie den Mangel so gut verwalten, dass die 
zurückgebliebenen Familien unterstützt 
werden können. Mit allerkleinstem Bud-

get kaufen diese Frauen ein, kochen, be-
sorgen die Kleidung für die Familie und 
das Notwendige zum Leben. Meist ha-
ben sie niemanden, den sie um Rat fragen 
könnten und aus Sorge, als Gastgeber 
nicht mithalten zu können, laden sie nie-
manden zu sich ein. Für viele ist der Fern-
seher das einzige Tor in die Welt.
Dabei fällt auf, wie sorgsam gepflegt die 
Frauen und wie makellos das Aussehen 
der Familien ist. Gerlinde Mager: „Den 
meisten Frauen gelingt es, mit Kleidung 
vom Roten Kreuz und wenigen Acces-
soires immer schön und gepflegt aus-

zusehen. Sie verwenden sehr viel Ener-
gie darauf, dass niemand der Familie den 
Mangel ansieht.“  Doch hinter der apar-
ten Fassade lauert die Angst. Davor, dass 
ihre Armut sichtbar wird. In echte Not ge-
raten sie durch eine hohe Stromrechnung 
oder die Wünsche der Kinder: ein neues 
Paar Schuhe, ein Handy, ein Schulran-
zen, eben das, was alle haben. Wer nicht 
will, dass seine Kinder auffallen, verschul-
det sich leicht.
Auf dem Markt der Kulturen können die 
Frauen aus ihrem Alltag heraustreten, ein 
wenig von ihrer Persönlichkeit, ein Stück 

Kultur zeigen. Gerlinde Mager: „Es hat 
den Frauen viel Spaß gemacht, sich ein-
mal nicht nur als Ehefrau und Mutter zu 
erleben, und es war sehr schön, zu sehen, 
wie fröhlich sie waren und wie viele Leu-
te sie kennen.“ Es seien die kleinen Dinge, 
die helfen, meint Gerlinde Mager, es gehe 
nicht um Großartiges. „Eine Frau aus der 
Frauengruppe in der Stadt treffe, ein Gruß, 
ein freundliches Lächeln, wenn jemand sie 
erkennt. Sich ein bisschen daheim fühlen.“  



Carmadio-Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10-12 Uhr und 14- 
18 Uhr, Samstag 9-13 Uhr
Änderungsschneiderei Mo und Mi 9-12 
Uhr

Weit mehr als 20 Prozent der Frauen 
sind von Armut bedroht: Neben den Al-
leinerziehenden sind kinderreiche Fa-
milien und Erwerbslose besonders be-
troffen. In diesen Gruppen sind Frauen 
überproportional vertreten. Ihr Lohn- 
und Gehaltsniveau liegt deutlich unter 
dem der Männer, ihr durchschnittlicher 
Rentenanspruch beträgt 50 Prozent im 
Vergleich zu Männern.

Öffne deinen 
Schrank!

Nomen est omen. In der Mitte der hellen 
Boutique steht ein alter, frisch restaurierter 
Schrank, seine Türen stehen einladend of-
fen. Seit dem 1. Juli gibt es die Carmadio-
Boutique in Albstadt, Carmadio bedeutet 
so viel wie „Öffne deinen Schrank!“. Der 
Name selbst ist eine Mischung aus Cari-

tas, Armani, armadio, dem italienischen 
„Schrank“ und Dios dem italienischen 
Wort für „Gott“. Studenten der Hochschu-
le Albstadt haben den Namen kreiert, die 
Inneneinrichtung gebaut und die Home-
page für den Laden entworfen. Hochwer-
tige Damenbekleidung gibt es im Carma-
dio, ausgesuchte Kindersachen und in 
der eigenen kleinen Änderungsschneide-
rei bringen zehn geübte Hände Kleidungs-
ststücke in Form: Sie passen an, schnei-
den zurecht, nähen ab. Wenn etwas Zeit 
bleibt, werden hier eigene Produkte entwi-
ckelt und gefertigt. 
Doch viel Zeit bleibt den ehrenamtlichen 
Helferinnen nicht; die Schneiderei ist nur 
an zwei Vormittagen in der Woche geöff-
net, mehr gibt die Projektfinanzierung für 
die Werkstattleitung nicht her. Die Frauen 
in der Änderungsschneiderei haben ihre 
Fertigkeiten aus Russland mitgebracht 
und 2010  in der „Nähwerkstatt“, einem 
Projekt des europäischen Sozialfonds auf-
gefrischt. Geführt wird das kleine Team 
von Nathalie Gehnke, einer jungen Frau 

aus Kasachstan, die 1996 mit ihrem Mann 
nach Tuttlingen kam und als Honorar-
kraft für die Caritas arbeitet. Gefragt, wa-
rum sie hier ehrenamtlich arbeiten, lächeln 
die Frauen. Es mache ihnen Spaß, hier 
könnten sie sich unterhalten und das sei 
besser als alleine daheim zu sitzen.
In der Boutique selbst arbeiten zwei so 
genannte „Arbeitsgelegenheiten“ besser 
bekannt unter „1-Euro-Jobber“ plus bis 
zu acht Ehrenamtliche, die sich ums Aus-
sortieren, Waschen, Bügeln, Dekorieren 
und um den Verkauf kümmern. Die Klei-
dungsstücke stammen aus Spenden be-

nachbarter Firmen, von Zwischenhändlern 
und aus privaten Kleiderschränken. Zum 
Kundenstamm gehören viele Frauen aus 
dem Tafelladen. „Schön wäre es, es kä-
men noch mehr Frauen aus Albstadt zum 
Einkaufen“, meint ? Stein, die Leiterin der 
Boutique.
Mitte November fuhr das gesamte Car-
madio-Team nach Burladingen. Die Firma 
Trigema hatte eingeladen. Matthias Sieg-
ler, Leiter Soziale Projekte bei der Cari-
tas Schwarzwald-Alb-Donau: „Wir haben 
darüber gesprochen, wie wir die Zusam-
menarbeit intensivieren können. Durch 

die Nutzung von Trigema-Entwürfen, die 
nicht in Serie gehen, durch die Verwer-
tung von Restposten oder durch Weiter-
bildungsmöglichkeiten für unsere Frauen. 
Ideal wäre es, wenn die eine oder ande-
re bei Trigema eine Anstellung bekommen 
könnte, so Siegler. „Wer in der Carmadio-
Boutique seine Belastbarkeit unter Beweis 
gestellt hätte, kann sich aufs Pferd setzen 
und alleine losreiten. Zu Trigema oder zu 
einem anderen Arbeitgeber in der Region.“



Wer Interesse am Ort des Zuhörens helfen möchte, darf sich bei Frau Irion mel-
den: Caritas-Diakonie-Centrum Tuttlingen, Bergstr. 14, 78532 Tuttlingen, Tel. 
07461-96971714. Der Ort des Zuhörens ist jeden Donnerstag zwischen 16:30 Uhr 
und18:30 Uhr offen.

Am Ort des Zuhörens lerne ich Men-
schen kennen, die nicht in der Kirche 
vertreten sind. Dieser andere Horizont 
interessiert mich. Kirchengemeinden und 
ihre Mitglieder sollten sich stärker für die 
Probleme der Anderen öffnen. Ich wün-
sche mir, dass die Kirche wieder mehr 
ins Gespräch mit den Menschen kommt.

Ort des 
Zuhörens

Manchmal tun ein paar nette Worte ein-
fach gut. Heidi Hafner und Martin Mal-
dacker sind zwei von 12 ehrenamtlichen 
Zuhörern in Tuttlingen. Die Pfarrerin im 
Schuldienst und der ehemalige Berufssol-
dat sind sich einig: Frauen sind eher be-
reit, sich helfen zu lassen und haben Hilfe 
oft bitter nötig. „Es gibt immer mehr Men-

schen die kaum Kontakte haben und in ei-
nen Teufelskreis der Selbstisolierung gera-
ten, so Hafner. „Für diese Menschen sind 
wir da. Besonders spannend finde ich, zu 
erleben, wie durch einfaches Zuhören die 
Menschen selbst auf neue Ideen und neue 
Lösungen kommen.“
Seit 2008 bietet das Caritas-Diakonie-
Centrum Tuttlingen einen Service für Men-
schen an, die über ihre Not sprechen 
möchten. Am „Ort des Zuhörens“ können 
sie sich ihren Kummer von der Seele re-
den. Menschen, die finanzielle Probleme 
haben, die unter Sucht, Arbeitslosigkeit 
oder Wohnungsnot leiden oder die einfach 

schlimme Sorgen haben, finden hier einen 
geduldigen Zuhörer. Wer kommt, sind vor 
allem die Frauen. 

Bis heute haben über 80 Frauen den Ort 
des Zuhörens aufgesucht doch nur vier 
Männer. Die Anzahl der türkischen Frauen 
unter den Ratsuchenden wächst. Die jun-
gen Türkinnen seien sehr emanzipiert und 
selbstbewusst und suchen nach einer 
Trennung oder dem Verlust ihrer Arbeit im-
mer häufiger den Rat der Ehrenamtlichen. 
„Sie reden lieber mit uns als mit den ei-
genen Leuten, weil sie fürchten, dass ihre 
Probleme dort nicht lange anonym blei-

ben,“ erklärt Martin Maldacker.

Viele Frauen ihnen kennen den Ort des 
Zuhörens durch das gemeinsame Früh-
stück im Kaffee Kännchen. „Früher haben 
wir hier gesessen und gewartet ob uns je-
mand braucht“, erzählt Maldacker. Das ist 
heute anders. Interessierte rufen im Cari-
tas-Diakonie-Centrum an und vereinbaren 

einen Termin.

Die Idee für den Ort des Zuhörens stammt 
von der Caritas Ambrosiana der Erzdiöze-
se Mailand und wurde vor drei nach Tutt-
lingen gebracht. Alle Ehrenamtlichen, die 
den Menschen hier ihre Zeit schenken, 
haben zuvor eine knapp einjährige Fort-
bildung gemacht. Denn als Zuhörer ist es 

wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen. 
Wenn die Anfrage die Kompetenz des Zu-
hörers übersteigt, werden Ratsuchende 
schnell und unbürokratisch an die Fach-
beratungen weiter vermittelt.

Auch unter den Zuhörern sind die Frauen 
in der Überzahl. „Dabei wäre es gut, wenn 
sich mehr Männer beteiligen würden“, 
meint Heidi Hafner. „Sie bringen andere 
Blickpunkte in ein Gespräch ein, was gut 
ist für das Team. Außerdem brauchen wir 
sie für die praktischen Arbeiten.“ Seit zwei 
Wochen baut Martin Maldacker, der ein-
zige Mann im Team, einer Kundin eine ge-
spendete Küche ein. Mit ein paar Händen 
mehr, ginge das schneller.



Wer sich nicht scheut, Erfahrungen außerhalb des eigenen Lebenswelt  zu machen,  
meldet sich direkt bei Martin Bantle: 07433-9975060

Was wäre, wenn einfach nur jemand mit-
geht? Zum Beispiel beim Antragstellen. 
Der Begleiter erlebt dann einmal, wie es 
auf dem Amt zugeht und die begleitete 
Person hat jemanden an ihrer Seite. 

Obdachlos.

Eine tödliche Krankheit, der Verlust von 
Job und Wohnung, das Ende einer Bezie-
hung: Die Gründe, warum Frauen obdach-
los werden, sind unterschiedlich. Auslöser 
sind meist der Verlust des Arbeitsplatzes 
oder die Trennung vom Partner“, sagt 
Martin Bantle, Heilpädagoge und Leiter 
des Jakobushauses. Oftmals kommen Al-
koholprobleme und Depressionen dazu. 
„Die Frauen geraten dann in einen Teufels-
kreis, aus dem sie sich selbst nicht mehr 
befreien können“, erzählt er. Bei uns wer-
den sie von Sozialpädagogen und Psy-
chologen betreut, sie bekommen ein Dach 

über den Kopf und einen Schlüssel zu ih-
ren eigenen vier Wänden.
Die Notunterkunft im Jakobushaus ist 25 
Quadratmeter, hell, großzügig und gut 
ausgestattet: Wachbecken, Tisch, Bett, 
Kühlschrank. Linda M. sitzt an dem klei-
nen Tisch. Vom äußerlichen Erscheinungs-
bild her sieht man ihr nicht an, in welcher 
Lage sie sich befi ndet.  Dann erzählt sie 
ihre Geschichte. Die Welt von Frau M. hat 
vor ein paar Monaten noch völlig anders 
ausgesehen. Hätte man ihr damals ge-
sagt, was mit ihr und ihrem Leben pas-
siert, hätte sie gesagt: „Das passiert doch 

mir nicht.“ Freund weg, Wohnung weg, 
Job weg - so kann man die drastische 
Wendung kurz und knapp beschreiben. 
Seit zwei Wochen wohnt die junge Frau in 
der Notunterkunft im Jakobushaus. Ihrer 
Familie hat sie nichts von ihrem Schick-
sal erzählt. Aus Scham. Bis Januar hat sie 
nun Zeit, sich eine Wohnung und Arbeit 
zu suchen, die Aufenthaltsdauer der Woh-
nungslosen hier beträgt bis zu drei Mo-
naten. 
Derzeit leben nur wenige Frauen im Ja-
kobushaus, doch deutschlandweit steigt 
die Zahl wohnungsloser Frauen weiter an. 
Vor allem junge und alte Frauen sind zu-
nehmend betroffen. Dazu kommt die Dun-
kelziffer. „Viele Frauen tauchen nie in einer 
Statistik auf, weil sie bei Freunden Un-
terschlupf suchen“, sagt Martin Bantle. 
„Oder sie gehen Zweckbeziehungen ein, 
die oft mit sexueller Ausbeutung verbun-
den sind.“
Um Wege aus dem Teufelskreis zu fi nden, 
brauchen die Frauen neben professioneller 
Hilfe eine Begleitung im Alltag. Menschen, 

die mit ihnen reden oder mit ihnen aufs 
Amt gehen und dort erleben, wie man sich 
als Wohnsitzlose fühlt. „Meist wird der Ton 
freundlicher, wenn jemand als Begleitung 
mitkommt“, so Bantle. 
Begleiter sucht Bantle aber nicht nur für 
den Gang aufs Amt, sondern auch für den 
ins Gefängnis. „Wir haben hier immer wie-
der Fälle, die wegen Betrugs, Schulden, 
Gewalt- oder Drogendelikten eine Haft-
strafe antreten müssen. Es wäre schön, 
wenn es mehr Menschen gäbe, die die-
se Männer und Frauen bei ihrem schwe-
ren Gang begleiten. Erst neulich wohnte 
hier eine Mutter von zwei Kindern, deren 
Mann wegen Drogensucht hohe Schul-
den gemacht hatte. Die Frau musste für 
die Schulden ihres Mannes ins Gefängnis. 
Eine Begleitung wäre für sie eine große 
Hilfe gewesen.“ 
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Rottweil

Caritas-Zentrum Rottweil
Königstraße 47, 78628 Rottweil
Tel 0741 246-135, Fax 0741 15275
Email: rottweil@caritas-schwarzwald-alb 
-donau.de

• Sozial- und Lebensberatung
•  Katholische Schwangerschafts- 

beratungsstelle
•  Psychologische Familien- und Lebens-

beratung
•  Migrationsberatung für erwachsene  

Zuwanderer
•  Arbeit mit Ehrenamtlichen
•  Terminvereinbarung auch für die Caritas-

Außenstellen Schramberg (Am Bresten-
berg 2) und Oberndorf (Wasserfallstra-
ße 5)

Albstadt und Balingen

Caritas-Zentrum Albstadt
August-Sauter-Straße 21, 
72458 Albstadt-Ebingen
Tel 07431 95732-0, Fax 07431 95732-12 

albstadt@caritas-schwarzwald-alb-
donau.de
• Sozial- und Lebensberatung
•  Katholische Schwangerschafts- 

beratungsstelle
•  Migrationsberatung für erwachsene  

Zuwanderer
•  Arbeit mit Ehrenamtlichen

Außenstelle Balingen
Wilhelmstraße 8, 72336 Balingen
Tel 07433 9688-0, Fax 07433 9688-12

JakobusHaus  
Caritas-Zentrum für wohnungslose  
Menschen im Zollernalbkreis
Alte Balinger Straße 41, 
72336 Balingen-Endingen,  
Tel 07433 99750-6, Fax 07433 99750-89
jakobushaus@caritas-schwarzwald-alb
-donau.de

Albstädter Tafel
Bühlstraße 7, 72458 Albstadt-Ebingen
Tel 07431 9353922
tafel@caritas-schwarzwald-alb-donau.de      

Caritas Schwarzwald-Alb-Donau

Tuttlingen

Caritas-Diakonie-Centrum
Bergstraße 14, 78532 Tuttlingen
Tel 07461 969717-0, Fax 969717-29
tuttlingen@caritas-schwarzwald-alb
-donau.de
• Sozial- und Lebensberatung
•   Katholische Schwangerschafts- 

beratungsstelle
• Arbeit mit Ehrenamtlichen
•  Seniorennetzwerk Tuttlingen
•  Migrationsberatung für erwachsene  

Zuwanderer

Kontaktstelle für Jugendliche, Kinder 
und Erwachsene
Bei der Schmelze 12, 78532 Tuttlingen
Tel 07461 12929, Fax  07461 12933
kontaktstelle@caritas-schwarzwald-alb
-donau.de

Bankverbindung
Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart, BFS
Konto 1 789 200 (BLZ 601 205 00)


