
Hartmut Osswald, Björn Schaller und Rebecca Jourdan (v. l. n. r.) schätzen die familiäre Atmosphäre  
des Fritz-Schaaff-Haus im Stuttgarter Westen.

Wege zum Ehrenamt
Januar – Juni 2019

Wege zum Ehrenamt14 15
Januar – Juni 2019

Im Einsatz für soziale Gerechtigkeit
Betreutes Wohnen im Männerwohnheim der Heilsarmee
von Leena Kozhuppakalam

Das Fritz-Schaaff-Haus im Stuttgarter Westen ist eine kleine, 
familiäre stationäre Einrichtung der Langzeithilfe mit  
38 Plätzen für alleinstehende wohnungslose Männer und zwei 
Plätzen für Notübernachter.

Wie es ist, auf der Straße zu leben, weiß 
björn schaller. In einem Selbstversuch 

mit einem Freund hat er zwei Tage lang im Frei-
en, auf der Straße, übernachtet, angewiesen auf 
das, was die Leute ihm geben. Erschrocken ist er 

vor allem über das, was sie ihm nicht geben. 
»Manche Leute blicken einfach weg, wechseln 
die Straßenseite oder schauen einen böse, fast 
mit Verachtung, an. Aufmunternde Blicke, 
warmherzige Worte, eine Spende oder etwas zu 

Essen gab es eher selten«, erzählt Björn Schaller 
von seinen Erfahrungen. Der Elektrotechniker 
und Schüler an einer Bibelschule sucht immer 
wieder den Kontakt zu Obdachlosen, spricht sie 
auf den Stuttgarter Straßen an, versucht, ihre 
Bedürfnisse zu verstehen und vermittelt ihnen 
dabei vor allem eins: das Gefühl von Würde. Das 
ist es auch, was ihn zum Ehrenamt bei der Heil-
sarmee getrieben hat: »Es war die Verbindung 
von gelebter Nächstenliebe und christlichem 
Glauben, die mich direkt ansprach.« Die Heil-
sarmee ist eine evangelische Freikirche mit sozi-
aler Gesinnung. Sie wurde Mitte des 19. Jahr-
hunderts in den Slums des Londoner East End 
vom damaligen Methodistenprediger William 
Booth gegründet, der von der erschütternden 
seelischen und sozialen Not der Menschen tief 
berührt war. Nach wie vor hilft die Heilsarmee 
sozial schwachen Menschen. Ihre Botschaft 
gründet sich auf die Bibel und ihr Auftrag ist, 
das Evangelium von Jesus Christus zu predigen 
und Hilfesuchenden Fürsorge zu bieten.

Seit knapp einem Jahr engagiert sich Björn 
Schaller im Fritz-Schaaff-Haus, einer vollstatio-
nären Einrichtung der Heilsarmee für alleinste-
hende wohnungslose Männer. Das Männer-
wohnheim verfügt über 38 Plätze für längerfris-
tiges Wohnen sowie einen Speisesaal, in dem 
täglich drei Mahlzeiten serviert werden. Das 
Hilfsangebot umfasst Vollverpflegung und 
hauswirtschaftliche Betreuung, Unterstützung 
in der täglichen Lebensführung, Beratung und 
Begleitung in persönlichen Belangen sowie Hil-
fe im Umgang mit Abhängigkeitserkrankungen 
und psychischen Beeinträchtigungen. Zusätz-
lich zum stationären Angebot steht ein Doppel-
zimmer für Notübernachter zur Verfügung. 
Hier können Personen kurzfristig aufgenom-
men werden und mit dem nötigsten versorgt 
werden. »Das Telefon steht an manchen Tagen, 
vor allem in der kalten Jahreszeit, nicht still. Lei-
der können wir nicht immer allen ein Dach über 
dem Kopf – und sei es nur für eine Nacht – 
anbieten. Dafür reichen unsere räumlichen 
Kapazitäten nicht«, erzählt Rebecca Jourdan, fest 
angestellte Mitarbeiterin im Fritz-Schaaff-Haus.  

Das Mitarbeiterteam aus den Bereichen Sozi-
aldienst, Küche, Hausmeisterei und Reinigung 
sowie die Ehrenamtlichen legen viel Wert dar-
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auf, die Bewohner nach ihren Fähigkeiten und 
Möglichkeiten zu fördern. Björn Schaller und 
hartmut osswald helfen den Bewohnern 
beim Einkauf oder bei Arztbesuchen und beglei-
ten gemeinsam den wöchentlichen Spielenach-
mittag im Speise- und Aufenthaltsraum des 
Wohnheims. Hartmut Osswald engagiert sich 
nun seit über einem Jahr. Er hat sich ebenfalls 
bewusst für die ehrenamtliche Tätigkeit bei der 
Heilsarmee entschieden. Neben dem Spiele-
nachmittag ist es dem pensionierten Kinderarzt 
ein besonderes Anliegen, die Bewohner zu  
weiteren Aktivitäten zu motivieren – so nimmt 
er sie beispielsweise mit zu Theater- oder Mu- 
seumsbesuchen. »Es ist nicht immer einfach, 
die Bewohner zu Ausflügen zu motivieren. Oft 
sitzen sie alleine in ihren Zimmern. Das ist ver-
ständlich, denn sie wurden in ihrem Leben 
immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert und 
haben häufig nur noch wenige soziale Kontakte 
zu Freunden oder Familie«, erzählt er. In seiner 
Laufbahn als Kinderarzt kam Hartmut Osswald 
mit unterschiedlichen Menschen verschiedens-
ter Herkunft und sozialer Milieus in Berüh-
rung. Das hilft ihm nun im Umgang mit den 
Männern. Für das Ehrenamt sei aber vor allem 
eins wichtig: »Geduld. Denn es dauert, bis die 
Bewohner sich auf einen einlassen oder sich öff-
nen. Aber wenn sie es tun, ergeben sich gute 
Gespräche von Sport bis Politik, wofür die 
Bewohner dankbar sind.«■

Kontakt
Die Heilsarmee  
Fritz-Schaaff-Haus
Telefon: 07 11 | 61 09 67
E-Mail: stuttgartfsh@heilsarmee.de
Internet: www.heilsarmee.de/stuttgartfsh


