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DÜSSELDORF.   Mit dem Gute-Nacht-Bus haben die Armutsinitiative Vision Teilen und die Obdachlosenhilfe Fi꩐�yfi꩐�y eine

Versorgungslücke geschlossen.
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Am ersten Abend sind sieben Obdachlose zum Gute-Nacht-Bus in der Altstadt gekommen, schnell wurde der Zulauf größer:
Wenige Wochen später waren es 20, nach einigen Monaten 50 Hilfesuchende. Mittlerweile versorgen Helfer, darunter rund 50
Ehrenamtliche, von montags bis donnerstags zwischen 22 und 1 Uhr morgens bis zu 80 Obdachlose mit warmen Essen,
Getränken, Schlafsäcken oder bieten einfach nur ein offenes Ohr an.

„Nachts gab es nichts, auch Sozialarbeiter waren nicht erreichbar“
Die Idee kam vor fünf Jahren auf, als klar wurde: Im Düsseldorfer Versorgungssystem gibt es eine Lücke. „Nachts gab es
nichts, auch Sozialarbeiter waren nicht erreichbar“, erinnert sich Mitbegründer Bruder Peter Amendt von der
franziskanischen Armutsinitiative Vision Teilen. Und so schauten sich die Initiatoren nach Vorbildern um, um ein Projekt für
Düsseldorf zu gestalten: einen Nachtbus, der Anlauf-, Vermittlungs- und Versorgungsstelle zugleich ist. Wenn Menschen
krank sind, bringt der Bus sie zu den Notunterkün⣔en oder in ein Krankenhaus. „Es gibt keine Stelle, die diese Arbeit sonst
übernehmen kann“, sagt Sozialarbeiterin Julia Kasprzyk.

Die Zahl der Obdachlosen schwankt
Laut offiziellen Zählungen leben 150 bis 200 Menschen in Düsseldorf auf der Straße, „aber die Dunkelziffer ist weitaus
größer“, weiß die Sozialarbeiterin. Demnach gebe es auch viele, die in einem Graubereich lebten, eigentlich eine Schlafstätte

STREETWORKER

Gute-Nacht-Bus seit fünf Jahren für Düsseldorfs Obdachlose da

Begleiten das Projekt von Anfang an: Sozialarbeiterin Julia Kasprzyk und Bruder Peter Amendt (Vision Teilen e.V.). Foto: Annabell
Fugmann
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hätten, jene aber verwahrlost sei oder sich die Menschen nicht mehr hintrauten. Die Stadt Düsseldorf habe 145
Notschlafbetten, bei Dauerfrost, also zu kalten Wintertagen, werden noch zusätzlich 26 Betten für Männer und Frauen
angeboten.

Mittlerweile arbeitet Julia Kasprzyk meist im Hintergrund, organisiert, nimmt Hinweise entgegen. Gerade im Winter würden
viele Menschen beim Nachtbus anrufen. Wenn es in die Minusgrade geht, sind viele der Gefahr zu erfrieren ausgesetzt. „ Ich
sage da immer, im Zweifelsfall einmal zu viel, als einmal zu wenig die 112 wählen“, so Julia Kasprzyk.

Die Auslastungen der Notunterkün⣔e im Winter sind hoch, aber jeder, der könne und wolle, bekäme einen Schlafplatz. „Das
Problem sind die, die nicht können oder wollen“, so die Sozialarbeiterin. Deswegen verteilen die vielen Helfer auch
Schlafsäcke. In den vergangenen fünf Jahren wurden so 700 Stück ausgegeben.

„Wir sind aber kein Kältebus im klassischen Sinn“
„Wir sind aber kein Kältebus im klassischen Sinn“, sagt Bruder Amendt. Jedes Busprojekt in jeder Stadt sei da etwas anders
aufgestellt. Schließlich stünde beim Düsseldorfer Gute-Nacht-Bus auch im Fokus, Gastfreundlichkeit anzubieten und
Vertrauen aufzubauen.

Vor allem das Selbstvertrauen der Menschen ist da wichtig: „Wenn man lange auf der Straße lebt, verändert sich die seelisch-
psychische Verfassung der Menschen“, so Bruder Amendt. Die vielen Helfer hätten da auch so unterschiedliche Charaktere,
dass zu jedem Topf ein Deckel passt, um Vertrauen aufzubauen und klarzumachen: „Dieser Zustand muss nicht für immer
sein.“
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