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Der gute Geist
umweht Tausende

50-mal Pfennigbasar, 50-mal ähnliche Szenen
Von unserem Redaktionsmitglied
Konrad Stammschröer

ten später eintrudelt, steht in der zweiten oder dritten Reihe. Aber nur in der
ersten sieht man richtig. „Vor lauter
„Ready to rumble?“ „Bist Du bereit,
Leuten kann ich gar nichts entdecken“,
denn gleich wird es richtig krachen?“,
stöhnen die Besucher im Rund.
fragt eine Standmitarbeiterin die andeSo war es eigentlich immer, schon
re. Sie nickt, zieht ihre Ärmel hoch. Es
1968, beim ersten Pfennigbasar, damals
kann losgehen, pünktlich um 10 Uhr.
noch in der Nancyhalle. 50-mal PfenHundertschaften, kurzzeitig angefrostet
nigbasar, 50-mal ähnliche Szenarien,
vor dem Sperrdoch diesmal feierband, schießen ein
lich untermalt. Der
Stadt schenkt Frauenclub
in die freigegebene
Musikverein WolSchwarzwaldhalTour mit der MS Karlsruhe fartsweier trompele. Auffällig betet festliche Klänge
stückt mit Rucksäins Gebäude, küncken, Plastiktüten, Rollwägelchen und
digt den Auftritt der Jubilare an. Wie
Koffern. Wie von unsichtbarer Hand gePerlen an einer Kette reihen sich die
steuert, rennen sie zu ihrem LieblingsFestredner am Mikrofonpult aneinanstand. Die Hallenbelegung scheinen sie
der, schicken vor dem Einlass der Heerüber die Jahre verinnerlicht zu haben.
scharen diverse Gruß- und Dankesworte
Trotz des Gedränges treffen sie unfallin den Saal.
frei am Ziel ihrer Kaufbegierde ein. Der
Während zum 50. Geburtstag viele in
eine bei Garderobe, der andere bei Elekeine Lebenskrise schliddern, sei das
troartikeln, Haushaltswaren, Schmuck,
beim Pfennigbasar ganz anders: „Hier
Schallplatten, Büchern, Gemälden oder
zählt nicht die Jugend, sondern das AlGlas. Hurtig wird die Ware beäugt, geter“, sagt Annerose Lauterwasser. Sie ist
feilscht und eingesackt. Wer zehn Minudie neue Präsidentin des Internationalen
Frauenclubs
Karlsruhe.
Der
Club
organisiert
den Basar, kann in
diesem Jahr auch
seinen eigenen, 60.
Geburtstag begehen (die BNN berichteten). Lauterwasser erinnert an
die eher familiären
Anfänge
des
„Mehrgenerationenprojekts“, lobt
das kontinuierliche
Miteinander
von
Jung und Alt und
das
permanente
Bewältigen neuer
Aufgaben,
denn:
„Der Pfennigbasar
ist kein Selbstläufer“, so die Präsidentin. Was seine
Faszination
ausmacht, beschreibt
sie präzise: „Es ist
KEINE PATINA: Trotz seiner 50. Auflage zeigt sich der Pfennig- die Gemeinschaft.
basar quicklebendig. Birgit Maczek lobt ihr Helferinnenteam.
Es ist das Projekt,

WIMMELBILD: Schnell füllt sich gestern beim Jubiläums-Pfennigbasar die Schwarzwaldhalle. Assoziationen an vorweihnachtliche
Verkaufssamstage in Kaufhäusern oder an dichtes Gedränge an Engstellen des Weihnachtsmarktes kommen auf.
Fotos: jodo
das uns ans Herz gewachsen ist, und es
ist der gute Geist, der durch die Halle
zieht. Manchmal kann man ihn spüren.“
Nur deshalb würden die mehreren Hundert helfenden Hände tagelang tonnenweise Spendengüter der Bürger sortieren, nur deshalb würden die Ehrenamtlichen stundenlang Secondhand-Artikel
zu Niedrigstpreisen verkaufen. Alles für
den guten Zweck. Über vier Millionen
Euro brachten die guten Geister bislang
zusammen. Zum Wohle karitativer Institutionen in Karlsruhe und zum Gelingen des Studentenaustausches zwischen
Deutschland und den USA.
„Gebrauchte Kleider wollen Sie verkaufen? Das kauft doch hier kein
Mensch“, hatte der damalige Oberbürgermeister Günther Klotz gespöttelt.
Das liegt 49 Jahre zurück und erwies
sich schnell als total daneben. Rasch
mauserte sich der Debütanten-Basar zu
einem florierenden Warenhaus auf Zeit,
zu einem Kult-Trödelmarkt, zu einem
modernen, fast schon mittelständischen
Recyclingbetrieb. „Vermutlich hat Klotz

den Frauen dies nicht so recht zugetraut“, mutmaßt Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz in ihren Grußworten. Trotz der Erfolgsgeschichte seien die Damen vom Frauenclub bescheiden geblieben. Typisch für ihr Selbstverständnis sei diese Anekdote: Als Barbara Wensauer 1993 nach ihrer Daseinsberechtigung beim Basar gefragt wurde,
antwortete sie nicht etwa wahrheitsgemäß „Ich bin die Präsidentin des Internationalen Frauenclubs“, sondern „Ich
bin die Unterwäsche von Tisch 20“.
Damit die Clubmitglieder sich mal
wieder ausgiebig in Anekdötchen verlieren können, schenkt die Stadt den rührigen Damen eine Fahrt über den Rhein
mit der MS Karlsruhe. „Damit haben
wir eine Idee von Günther Klotz recycelt“, so Luczak-Schwarz. Schon zum
Erstling 1968 ernteten die Organisatorinnen eine Bootstour.
Geschenke regnet es gestern auch für
die Leiterinnen der Verkaufsstände. Aus
den Händen der neuen Basarleiterin
Birgit Maczek erhalten sie einen symbo-

Stütze im schwierigen Alltag
Im ambulant betreuten Wohnen der AWO finden 64 psychisch erkrankte Menschen Hilfe

Hintergrund
Wohnen und Betreuung

Von unserer Mitarbeiterin
Nina Setzler
Seit über einem Jahr sind sie ein Team.
Diana F. bekommt einmal pro Woche Besuch von ihrem Betreuer André Severin.
Er leitet das Sachgebiet „Wohnen und
Betreuung“ bei der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Karlsruhe und hilft Frau F. in ihrem Alltag. (Siehe auch Hintergrund.)
„Das tut mir richtig gut, denn ich bin
doch recht alleine hier in Karlsruhe. Mit
André erledige ich die Großeinkäufe
oder bringe meine Wohnung auf Vordermann“, sagt die 52-Jährige. Vor fast 20
Jahren erkrankte sie psychisch, seither
kann sie nicht mehr arbeiten. Als die
Krankheit noch schlimmer war, verbrachte sie ein Jahr in stationärer Behandlung, danach folgten immer wieder

„Wir leisten auch
viel Motivationsarbeit“
kürzere Krankenhausaufenthalte. Mittlerweile kann Diana F. wieder alleine
wohnen, aber etwas Unterstützung
braucht sie dennoch. „Ich gehe nicht
mehr so gerne raus, neige dazu, mich abzukapseln“, gesteht sie. Sie weiß, dass
dieses Verhaltensmuster typisch für ihre
Krankheit ist, und freut sich über zahlreiche Angebote der AWO, die den
Klienten des betreuten Wohnens eine
Tagesstruktur geben sollen.
„Ein- bis zweimal pro Woche gehe ich
auf jeden Fall zum Kochen“, erzählt F.
Zwei Stunden lang schnippeln dann
mehrere Menschen in der Wohnanlage
„Leo 11“ gemeinsam Gemüse, anschließend essen sie zusammen. Auch an
Weihnachtsmarktbesuche mit der Gruppe, Kino oder das große Sommerfest
denkt sie mit einem Lächeln auf den
Lippen zurück.
64 Menschen betreut die Abteilung
„Wohnen & Betreuung“ derzeit ambulant. Sie führen ein weitgehend selbstständiges Leben, haben Zugang zu Gemeinschaftsveranstaltungen – und regelmäßig schaut ein AWO-Mitarbeiter
vorbei. „Das Freizeitangebot ist natürlich freiwillig“, betont André Severin.
„Aber meine Kollegen und ich leisten da
schon auch viel Motivationsarbeit. Es ist

lischen Pfennig aus Ton, limitiert auf 65
Stück. Unikate warten im Promi-Shop
auf Geldspender. Wie schon vor zehn
Jahren trennten sich Karlsruher Prominente für den Jubelbasar von einem besonderen Stück. So versammeln sich
kleine Schätze auf dem Tisch hinter einer großen hölzernen 50. Boxweltmeisterin Regina Halmich hat offensichtlich
ihren Schmuckkasten geplündert, diverse Accessoires sowie Schuhe, Kleid und
ein pflaumenförmiges Plüschtier geopfert. OB Frank Mentrup entbehrte eine
Schatulle mit indischen Messingbechern
und einer Rezeptur, wie sich das Trinken
aus diesen gesundheitsförderlich auswirkt. Wer dann noch die von Staatssekretärin Katrin Schütz gestifteten, aufheizbaren Hausschuhe (Hot Sox) in
Raubkatzenoptik mit nach Hause nahm,
war mindestens für den restlichen Winter prophylaktisch gewappnet.
Übrigens: Der Pfennigbasar ist auch
noch heute von 10 bis 13 Uhr und von
14.30 bis 18 Uhr geöffnet sowie am
Samstag von 10 bis 14 Uhr.

GERN GESEHENER BESUCHER UND HELFER in einem ist André Severin, Leiter des Sachgebiets „Wohnen und Betreuung“ der AWO
Karlsruhe. Im Gespräch mit psychisch erkrankten Betreuten hilft er zum Beispiel bei der Planung des nächsten Einkaufs.
Foto: jodo
nicht immer leicht. Manche Klienten
nehmen unser Angebot besser an, manche schlechter.“ Überhaupt Hilfe zuzulassen – etwa bei Insolvenzverfahren,
Behördengängen oder Bewerbungsphasen – das sei für viele psychisch Erkrankte ein Problem.
Oft verschärfen mehrere problematische Aspekte die Lebenssituation: Betroffene schließen sich ein, öffnen ihre
Post nicht mehr, sind überfordert mit
der Frage, wohin sie sich wenden können. Nicht selten fliegen sie als Konsequenz aus ihren vier Wänden. „Deshalb
ist es wichtig, dass die AWO auch Wohnungen anmietet und ihren Klienten zur
Verfügung stellt. Auf dem ersten Woh-

nungsmarkt hätten die meisten von ihnen keine Chance“, weiß Severin. Zu
den psychischen Problemen kämen bei
manchen Patienten noch chronische
Krankheiten oder eine Suchttherapie.
Diana F. mietet ihre Wohnung selbst,
also nicht über die AWO. Ihre Horrorvorstellung ist es, ihr Zuhause zu verlieren. „Ich wohne wunderbar zentral,
habe Supermärkte und andere Läden
vor der Nase und einen kleinen Balkon,
für den ich mit Andrés Hilfe Stühle besorgt habe.“ Gerade hat sie ihre AWOBetreuung um ein weiteres Jahr verlängert. Sie hofft , sich irgendwann fit genug zu fühlen, um wieder ganz auf sich
allein gestellt zu leben.

„Die Betreuungsdauer ist ganz unterschiedlich. Manche merken nach ein
paar Monaten schon, dass sie nicht mehr
betreut werden wollen, oder haben nach
einer Lebenskrise wieder alles im Griff.
Nur ganz wenige betreuen wir seit rund
zehn Jahren“, berichtet Severin. „Unser
Ziel ist, den Status quo zu erhalten und
die Abstände der Psychiatrieaufenthalte
zu vergrößern. Selten wird ein Klient
von jetzt auf gleich wieder gesund, aber
im ambulant betreuten Wohnen haben
sie uns als „Krücke“ im Hintergrund
und können eine Stabilisierung ihrer Situation erreichen.“ Diana F. ist das gelungen. Mit Severins Hilfe plant sie den
nächsten Wocheneinkauf.

Psychisch erkrankten Menschen
bietet die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Karlsruhe ambulant betreutes Wohnen an. Ziel ist, ihnen Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben wie allen
anderen Bürgern zu ermöglichen, so
dass diese ihr Leben mit größtmöglicher Eigenständigkeit gestalten
können. Finanziert wird das Betreute Wohnen meist über die Eingliederungshilfe. Im Regelfall gibt
es ein- bis zweimal pro Woche eine
Begegnung mit dem persönlichen
Betreuer – einen Hausbesuch, ein
Gespräch, eine Begleitung, eine
Freizeitunternehmung oder eine andere Hilfe. Krankenpflege wird allerdings nicht geboten. In Ausnahmefällen wird Hilfe häufiger geboten, etwa in Krisenzeiten oder wenn
das Sozialamt eine höhere Hilfebedarfsgruppe bewilligt.
Von den Betreuten wird eine gewisse Selbstständigkeit verlangt.
Abends, nachts und am Wochenende müssen sie allein zurechtkommen. Sie sollten auch einen Haushalt weitgehend selbstständig führen können. Für diejenigen, die intensivere Hilfe brauchen, gibt es das
Wohnhaus LEO 11, wo rund um die
Uhr Mitarbeiter ansprechbar sind.
Bei der Arbeiterwohlfahrt Karlsruhe gibt es zwei Formen Betreuten
Wohnens. Wer keine Wohnung hat,
kann Wohnraum von der AWO anmieten, überwiegend Zimmer in
Wohngemeinschaften. Dieses Angebot ist auf 30 Plätze begrenzt. Wer
eine eigene Wohnung hat, wird dort
betreut.
So oder so umfasst das Angebot
unter anderem Hilfe bei der Strukturierung des Tages, bei der Gestaltung der Freizeit, aber auch bei der
Zusammenarbeit mit Ärzten und
Kliniken, soweit gewünscht. Berufliche Perspektiven sind ebenso Themen wie Unterstützung bei Schule
und Ausbildung, Beratung bei der
Haushaltsführung, Hilfe bei Überschuldung und Krisenintervention.
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