
15.12.2009

http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/Weg-von-der-Strasse-ins-warme-Zuhause-id2265557.html

Willkommen in meinem Heim: Mary
Jindra lebt nach sieben Jahren auf der
Straße seit 2000 in einer Wohnung im
Stadtteil Eigen. Foto: WAZ FotoPool

Serie "Adventskalender"

Weg von der Straße ins warme Zuhause
Bottrop, 16.12.2009, Florian Riesewieck

Bottrop. Mary Jindra war sieben Jahre lang obdachlos. An kalten Wintertagen suchte sie

Wärme am Lüftungsschacht eines Bottroper Kaufhauses. Heute lebt sie in einer Wohnung der

Evangelischen Sozialberatung. Die Narben jedoch erinnern bis heute an die Tortur, die die

62-Jährige durchmachen musste.

Auf dem Tisch stehen rote Rosen, neben dem Herd blubbert

ein Wasserkocher. Mary Jindra gießt sich in der Küche einen

Tee ein. In ihrer Küche. In ihrem Heim. Vor zehn Jahren hätte

sie davon allenfalls träumen können. Auch an den heißen

Ofen, der in der Ecke des Raumes bollert, war damals nicht zu

denken, als sie in kalten Winternächten am Lüftungsschacht

eines Bottroper Kaufhauses Wärme suchte.

Mary Jindra war obdachlos. Sieben Jahre lang schlief sie mal

hier, mal dort. Bekannte nahmen sie für einige Nächte in auf,

dann ging es zurück in ihr Zuhause – auf die Straße. Morgens

weckten sie die Helligkeit und erste Passanten in den frühen

Morgenstunden. Zum Duschen ging sie in der Regel ins alte

Hallenbad. „Oft bin ich da noch etwas sitzen geblieben und

habe mich mit einer netten Frau unterhalten”, erzählt sie. „Man

wusste ja auch nicht, wohin.” Tagsüber ging sie hausieren, die

meiste Zeit aber verbrachte sie mit anderen Obdachlosen am

Zentralen Busbahnhof. Von den Freunden, die sie dort kennen

lernte, sind viele inzwischen tot. Bei anderen stellte sich bald

heraus, dass sie nicht die Freunde waren, die Mary Jindra in

ihnen sah.

Schutzlos auf der Straße

Zu einem Mann entwickelte sie besonderes Vertrauen. „Er war

groß und stark”, erinnert sie sich. „Ich dachte, so ein Kerl

passt auf dich auf.” Dann hätte sie plötzlich Schutz vor ihm

gebraucht. Der Mann trank viel, und er schlug viel. Weglaufen

war nicht möglich. „Er hat mich überall gefunden”, sagt sie.

Nacheinander brach er ihr den Kiefer, die Nase, die Arme.

Kaum ein Tag verging ohne blaues Auge. Das war für das

Team der Evangelischen Sozialberatung (ESB), die Mary
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Mary Jindra kocht sich einen Tee.
Das Pflaster auf der Hand stammt von
einer Begegnung mit dem heißen Ofen.
Nichts gegen die Schmerzen von einst.
Foto: WAZ FotoPool

SOZIALBERATUNG

Wohngruppen und Suppenküche

Insgesamt bietet die Evangelische
Sozialberatung (ESB) Wohngruppen
für neun Personen in Eigen und
Stadtmitte an.
Neben der Suppenküche, die in den
Wintermonaten fünfmal pro Woche
öffnet, bietet die ESB Obdachlosen
auch eine Beratungsstelle. Im Jahr
2008 besuchten sie 497 Menschen.

Jindra seit einiger Zeit besuchte, nicht zu übersehen. Jetzt, da

sie zu Hause am heißen Tee nippt, zeugen Narben im Gesicht

von der Gewalt, die sie erlebte.

Dass sie einen Ausweg fand, dankt die heute 62-Jährige zum

einen Gott. Nach ihrer Geburt in Irland 1947 wurde sie streng

gläubig erzogen. Bevor sie auf der Straße landete, erlebte sie

mit ihrem deutschen Mann Rolf, den sie in Irland kennen lernte

und dem sie nach Bottrop folgte, viele glückliche Jahre. Mit

dem Maschinenschlosser und Schweißer lebte sie in guten

Verhältnissen. Die beiden bekamen zwei Töchter.

"Gott wird mich nicht im Stich lassen"

Dann wurde Rolf berufsunfähig, die Ehe bröckelte und endete mit der Scheidung 1993. In den

unglücklicheren Jahren gab sie anschließend die Hoffnung nicht auf. Sie ging regelmäßig in die

Kirche. „Gott wird mich nicht ewig im Stich lassen”, sagte sie sich immer wieder.

Heute lernt man sie als glücklichen Menschen kennen. Sie lacht gerne und viel. Dass sie inzwischen

ein besseres Leben führt, verdankt sie auch der ESB mit den Sozialarbeitern Wolfgang Kutta und

Claudia Kretschmer, denen sie großes Vertrauen entgegenbringt. Als ihr ein Kumpel von der Straße

den Tipp gab, dort einmal vorbeizuschauen, kam sie anfangs nur zum Tee trinken oder für eine warme

Mahlzeit. Im Jahr 2000 bot ihr die ESB, die sich seit 1986 aktiv für Obdachlose einsetzt, einen Platz in

den neuen Wohngruppen im Stadtteil Eigen an – nach sieben Jahren ohne schützendes Zuhause

endlich wieder ein eigenes Heim.

Wohnung persönlich eingerichtet

Mary Jindra wohnt in ihrer kleinen Wohnung, die neben Küche

und Bad ein kombiniertes Wohn- und Schlazimmer besitzt,

alleine. In drei weiteren Wohngruppen gleich nebenan leben je

zwei Personen mit ähnlicher Vergangenheit. Einige nutzen die

von der ESB angebotene Wohnung, für die sie nur eine kleine

Miete zahlen, als Sprungbrett in ein normales Mietverhältnis.

Andere bleiben länger. Mary Jindra will gar nicht mehr weg.

Ihre Wohnung hat sie sehr persönlich eingerichtet. Über dem

Bett hängt neben einem Kreuz ein Foto ihrer Nichte. Über dem

Schrank ist das irische Heim ihrer Schwester zu sehen. Auf

dem Fernseher stehen handgefertigte Figuren, die sie in

einem Laden um die Ecke gekauft hat. Meist steht sie schon

um vier Uhr auf und geht auf ein Gespräch herüber zu Siggi. Auch mit Horst trifft sie sich regelmäßig.

Ansonsten meidet sie aber Besuch.

„Heute kommen die Jungs nicht mehr vorbei.” Sie seien auf einer Beerdigung, sagt Mary Jindra,

während sie sich eine Zigarette rollt. Auf ihrer rechten Hand klebt ein weißes Pflaster. „Der heiße

Ofen”, erklärt sie mit ihrem charmanten Akzent und lacht. Nichts gegen die Schmerzen von einst.

In unserer Serie "Adventskalender" öffnen wir jeden Tag eine Tür, hinter der sich eine spannende

Geschichte verbirgt. Heute: Türchen Nummer 16.
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