
Obdachlos: Platte machen auch im Winter
Fotografie: Menschen in Wohnungsnot
Mobbing: Jeder kann Täter werden
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über Krieg und ethnische Konflikte in der Welt
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Gesichter, gezeichnet vom Leben auf der Straße

Porträts von Menschen in Wohnungsnot
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> Eine Viertelmillion Menschen in Deutschland ist wohnungslos. Man sieht 
sie vor allem in den Städten, wundert sich vielleicht, dass der „typische“ Ob-
dachlose nicht mehr nur der alleinstehende ältere Mann mit langem Bart ist, 
sondern längst auch Frauen und vor allem immer mehr jüngere Menschen 
von diesem Schicksal betroffen sind. Wohnungslosigkeit hat viele Facetten. 
Sie trifft nicht nur, wer keine eigene Wohnung mehr hat; als wohnungslos 
gilt auch, wer eine Zeit lang bei Freunden oder Verwandten unterkommen 
muss. Oft ist es nur ein schmaler Grat, der einen drohenden Wohnungsver-
lust, ein Leben in unzumutbaren Wohnverhältnissen und extreme Armut 
von der Obdachlosigkeit trennt. Der Fotoband „Lebensbilder von der Straße“ 
der Evangelischen Sozialberatung Bottrop zeigt in schwarz-weißen Aufna 
hmen die Gesichter dieser Menschen. Einige haben es geschafft, wieder ein 
Dach über den Kopf zu bekommen, andere stehen kurz vor dem Verlust der 
eigenen Wohnung. Zu sehen sind offene und misstrauische, freundliche und 
zerfurchte Gesichter, einmal als Porträt und zudem in ihrem Wohnumfeld. 
Lauter Gesichter, die auf unterschiedliche Art vom Leben auf der Straße ge-
zeichnet sind. <

Lebensbilder von der Straße – Porträts von Menschen in Wohnungsnot; von 
Christian Schröder und Wolfgang Kutta mit Fotos von Guido Frebel, Hrsg. 
Evangelische Kirche Bottrop.
 

Günther, 76, lebte als Kind 
im Heim und zog später 
mit Schaustellern über 
Jahr märk te. Er hat noch 
einen großen Traum – Al-
leinunterhalter werden.



20 HEMPELS #166 2/2010FotograFie



HEMPELS #166 2/2010 21FotograFie

Linke Seite: Werner, 68, lebt seit 
zwölf Jahren in einer Wohnung 
mit nur einem Zimmer – Sofa, Kü-
che, Waschbecken, alles auf 14 
Quadratmetern.

Nicole, 31, lebte früher lan-
ge auf der Straße. Nach einem 
Haftauftenthalt wegen Beschaf-
fungskriminalität fand sie eine 
eigene kleine Wohnung, in der es 
zunächst keine Heizung gab.
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Olive-Mary, 61, kam vor über 30 
Jahren der Liebe wegen aus Ir-
land nach Deutschland. Lange 
war sie obdachlos und hat seit 
1999 eine eigene Wohnung.

Lothar, 51, waren früher Schule 
und Arbeit nicht wichtig. Lieber 
hat er die Welt bereist, ließ sich 
einfach treiben. Jetzt lebt der 
Fußballfan in einer kleinen Dach-
geschosswohnung.




