
INFOBRIEF
OBDACH FÜR 120 FAMILIEN • PAKISTAN • JULI/AUGUST 2018

Wir alle wissen: eine mobile Gesellschaft for-
dert mobile Individuen. Aber sie brauchen 
Wurzeln, aus denen sie leben, eine Heimat, die 
sie innerlich mitnehmen, um nicht sämtliche 
Bindungen zu verlieren und in dieser Welt ver-
loren umherzuirren. „Auf die Familie kommt es 
an!“ Dieser Satz steht nicht nur am Anfang so 
mancher familienpolitischer Grundsatzpapiere, 
sondern greift nur auf, was wir alle wissen: 

Und darum liegt uns am Herzen, so vielen 
Menschen wie möglich gute familiäre Lebens-
bedingungen zu erhalten oder neu zu schaf-
fen, und das heißt doch: die Bedingungen für 
eine gelingende Kindheit sichern. 

Dies ist nur möglich, wenn es für die Familie 
einen Ort gibt, von dem sie sagen kann: „Hier 
sind wir zuhause“. Genau darum geht es Bi-
schof Samson in Hyderabad, Pakistan. Und 
deshalb sind wir überzeugt: Wer „ja“ sagt 
zur Familie, der tut es auch über die Grenzen 
unseres Landes hinaus. Denn er weiß: Es gibt 
keine glückliche Kindheit, es sei denn, in ei-
ner Familie, die alles für ihre Kinder tut. Und 
deshalb auch, so denke ich, verdienen solche 
Familien unsere Hilfe. 

Ihr
Bruder Peter Amendt
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Dies galt auch für mehr als 120 Familien im pakista-
nischen Hyderabad. Wenigstens bis vor Kurzem. Sie 
lebten als Tagelöhner, als Wäscher und Straßenfeger 
mehr schlecht als recht und wohnten am Rand einer 
staubigen Piste, genannt Autobahn. So jedenfalls bis 
die Bulldozer kamen, um die Fahrbahn zu erweitern. 
Ohne Vorwarnung. Eines Morgens waren sie da und 
schoben alles beiseite, was ihnen im Wege war und 
was bisher diesen Familien als Schutz für die Nacht 
und als Zuhause gedient hatte Keine Entschädigung, 
keine Rücksicht auf Habseligkeiten. Woher auch? Der 
Staat sagt: 
Sie sind hier illegal. Und das war’s. 

In Düsseldorf macht zur Zeit ein Programm Furore, 
das in Wien und in Finland abgeschaut worden ist: 
„Housing First“ für Langzeitobdachlose, d.h. kei-
ne Übergangswohnungen, keine Erprobungszeiten, 
Keine Gemeinschaftsunterbringungen, sondern allen 
Maßnahmen voran die Vermittlung von zeitlich un-
beschränktem Wohnraum, wo die Menschen zuhau-
se sind. Dahinter steht der Gedanke: 

Jeder braucht einen Platz, wo er zuhause ist, und das 
muss er nicht erst erlernen.

Wieviel mehr trifft das für Familien zu, die sich an 
Straßenrändern, neben Zuggleisen, an Abwasserka-
nälen sich ihr „Zuhause“ notdürftig eingerichtet ha-
ben: Bretterbuden, ein notdürftiges, wenig wetterfes-
tes Obdach aus Folien und Kartonage,  Hütten aus 
Holz oder Verschläge, in denen sie hausen. 

Denn zu mehr reicht es nicht. Aber wenigstens dazu. 

WIe GehT dAS?
„hoUSING fIrST“ 
für 120 fAmILIeN? 

„Sie sind hier illegal!“

- FAMILIE -

Die Familie ist bis heute die Keimzelle der Ge-
sellschaft, und ihre Zerstörung führt nach aller 
Erfahrung auch zu einer zerbrechenden Gesell-
schaft. Gerade in Armutsländern ist bis heute 
die Familie der einzige Halt des einzelnen, und 
für sie tut er alles – und sei es eine gebrochene, 
unvollständige oder Patchwork-Familie. Auf 
jeden Fall aber ist sie die Primärgruppe, ohne 
die sich Gesellschaft nicht strukturiert und re-
generiert. Kein Wunder, dass die Familie auch 
für uns in vision:teilen der Anker für Entwick-
lung und Zukunft ist. Sie ist bis heute der Platz, 
wo das „wir“ gelernt wird und Solidarität un-
tereinander selbstverständlich ist. 
Und deshalb gilt: 
Glücklich, wer eine gute Familie hat erleben 
dürfen! Sie prägt die Kindheit – und damit uns 
alle!



Mit dem, was sie, die Eltern und Kinder, anhaben sind 
sie nun erneut auf der vergeblichen  Suche nach ei-
nem neuen Ort, wo sie leben können, Flüchtlinge im 
eigenen Land. 

Für die Ärmsten dieser Armen – und viele darunter sind 
christliche Familien, ausgegrenzt von der muslimischen 
Mehrheit und darum auch auf die niedrigsten Arbeiten 
verwiesen – will Bischof Samson eine neue Heimat schaf-
fen, ein „Housing First“. Sein Ziel ist, Land, das ihnen 
die Kirche besorgt und zur Verfügung stellt, zu kaufen, 
4 acres am Rande von Hyderabad. Dort sollen sie ihre 
Hütte wie bisher schon selbst bauen, aus dem Material, 
das ihnen zur Verfügung steht. Aber das Wichtige: Hier 
werden sie nie wieder vertrieben, sie werden hier ihr ge-
sichertes Zuhause haben. Hier dürfen die Kinder Kinder 
sein. Ein echtes „Housing First“-Programm. Allerdings-
sehr viel billiger und wirkungsvoller als in Europa. Denn 
es ist ein „Housing First“, das der ganzen, durchweg 

„hIer WerdeN SIe 
NIe WeIder  
verTrIebeN“

jungen und kinderreichen Familie mit Kind und Kegel 
zugute kommt – und nicht nur einer einzelnen obdach-
losen Person pro Wohnung. 

Gewiss, Housing First bei uns ist ein richtiger Weg. 
Aber wie viel mehr gilt das dort, wo ganze Familien 
für geringes Geld eine Bleibe und damit Zukunft be-
kommen – bei einem m²-Preis von 5,43 € haben wir 
die Möglichkeit diesen Familien eine Bleibe auf den 
geplanten Gelände mit 120m² zu geben.

Kein Wunder, dass sich 
die Frage gleichsam aufdrängt:

Wieviel sind uns diese 
vertriebenen Familien wert?

Sehr viel billiger und darum wirkunsvoller 
als in europa

der richtige Weg



Stiften lohnt sich – teilen macht menschlich! 
stiftung vision:teilen
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So heißt das neue Projekt von vision:teilen und 
der Foto-Künstlerin Katharina Mayer. Wie der 
Name sagt, sollen sich Familien gegenseitig un-
terstützen. Hierzu porträtiert Mayer wohlhabende 
Familien. Die Erlöse aus dem Fotografien fließen 
in einen Fonds, welcher arme Familien unterstützt.

Wir wollen gern einen Teil davon für das „Housing 
First- Projekt“ von unserem Partner Bischof Sam-
son Shukardin in Pakistan verwenden. Doch wei-
tere Gelder sind nötig. 
Bitte untersützen Sie diese Familien.
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SPeNdeNAUfrUf:

bischof Samson bittet um Unterstüzung für 
die vergessenen - vor allem obdachlosen 
christlichen familien - in seiner diozöse, 
die auf der Suche nach einer bleibe sind.

Uns fehlen noch 200,- € pro Familie 
(6-8 Personen) damit Bischof Samson 
die Familien ansiedeln kann.

Jede hilfe zählt!


