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Wohnungslose und sozial ausgegrenzte Menschen im Herzen der Stadt
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Wiesbaden, Schlossplatz
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Unterstützer

Gemeinsam gegen Kälte
Bundesweiter Obdachlosenhilfeverein

Erster Schirmherr: Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Roman Herzog

Gegründet vom Cellisten Thomas Beckmann

9:30 Uhr Anstoß zum 2. Turniertag

ca. 18:30 Uhr Das Finale 
moderiert von Rolf Töpperwien

ca. 19:00 Uhr Siegerehrung

Samstag, 09. Juli 2011

9:45 Uhr Pressekonferenz, Schlossplatz

ab 10:00 Uhr Eröffnung des Turniers und 
Auslosung der Spielpaarungen

10:30 Uhr Eröffnungsspiel

19:00 Uhr Ende des 1. Turniertags

Freitag, 08. Juli 2011

PROGRAMM
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„Fußball ist Zukunft.“

(Dr. Theo Zwanziger,  
Präsident des Deutschen Fußball Bundes)

Für Christen steht über dem Jahr 2011  
die Jahreslosung aus dem Römerbrief. 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,  
sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Römer 12,21

Als Leiter einer sozialen Organisation 
der Evangelischen Kirche, aber auch 
ganz persönlich fühle ich mich von der 
Losung herausgefordert. Es ist auch die Aufgabe eines 

christlichen Wohlfahrtsverbands, die Losung mit Leben zu füllen. Ich bin davon 
überzeugt, dass uns das mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft (DM) im 
Straßenfußball besonders gut gelingt. Die Menschen, für die wir von der Diako-
nie diese Meisterschaft organisieren, befinden sich in einer besonders schwieri-
gen Lage. Die beteiligten Fußballspieler sind in der Regel wohnungslos, mancher 
Teilnehmer sieht sich im Alltag massiv mit sozialer Ausgrenzung konfrontiert. Oft 
fehlt es an Geld, existenziellen Gütern, Arbeit, Freunden, Familie. Es fällt Menschen 
mit diesen Problemlagen nicht leicht, sich nicht von all den Sorgen unterkriegen zu 
lassen. 

Um sich nicht regelrecht von bösen Sorgen überwinden zu lassen, braucht es gute 
Angebote. Die Fußballprojekte für wohnungslose und sozial ausgegrenzte Men-
schen, die hier in einer Meisterschaft aufeinandertreffen, folgen einer guten Idee: 
Sie schaffen Spaß, Entlastung von Alltagssorgen, Teilhabe, Gesundheitsförderung, 
Anerkennung, Erfolgserlebnisse, Motivation, Ehrgeiz, Gemeinschaftsgefühl – die Lis-
te ist lang und könnte für jeden Spieler individuell weitergeführt werden. Deshalb 
ist es mir als Leiter des Diakonischen Werks Wiesbaden eine besondere Freude, 
dass wir mit vielen Unterstützern die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball 
nach Wiesbaden holen konnten. 

Es wäre schön, wenn von diesem Ereignis ein Signal für mehr Gemeinschaftsinn 
und Solidarität ausginge. Arme Menschen brauchen unsere Unterstützung. Leiden-
schaftlich! Gemeinsam kann es uns gelingen, mit guten Angeboten viele Probleme 
zu lindern – oder sie aus der Welt zu schaffen. 

Ich freue mich auf gute Spiele, gute Begegnungen und gute neue Perspektiven für 
die Soziale Arbeit und für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen.

Herzliche Grüße,

 Gustav Förster 

Am 8. und 9. Juli findet auf dem Schloßplatz vor 
dem Rathaus die sechste Deutsche Meisterschaft 
im Straßenfußball wohnungsloser und suchtkranker 
Menschen statt. Die Wohnungslosenhilfe des Diako-
nischen Werks Wiesbaden hat gemeinsam mit der 
Organisation „Anstoß!“ diese Veranstaltung, dessen 
Schirmherr ich gerne bin, organisiert.

2006 organisierte Jo Tein, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins 
Anstoß! Bundesvereinigung für Soziale Integration durch Sport , die ersten 
Deutschen Straßenfußballmeisterschaften für Obdachlose. Seitdem findet die 
Meisterschaft jährlich in einer anderen Stadt statt. Ich freue mich, das Turnier in 
diesem Jahr bei uns begrüßen zu dürfen.

Das Schöne am Sport ist, dass es für jedermann eine Perspektive bietet. Gerade 
in Mannschaftssportarten muss man sich zahlreiche Herausforderungen stellen. 
Hierbei geht es nicht nur um körperliche Leistungen, sondern auch um Team-
geist, Respekt vor den Mit- und Gegenspielern und um Ehrgeiz und Disziplin. 
Die Obdachlosen begegnen bei dem Turnier nicht nur diesen Aufgaben, son-
dern erleben dabei auch Gemeinschaftsgeist und erhalten Aufmerksamkeit. Ein 
Ziel ist es aber auch für die Nationalmannschaft ausgewählt zu werden, die im 
August bei dem diesjährigen World Homeless Cup in Paris, Frankreich, antreten 
wird.

Allen teilnehmenden Teams wünsche ich viel Erfolg, einen fairen und spannen-
den Verlauf, sowie allen Zuschauern viel Spaß und Unterhaltung bei diesem 
Turnier.

Mit sportlichen Grüßen,

Dr. Helmut Müller  
Oberbürgermeister
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Norbert Kartmann
Präsident des Hessischen Landtags

Ich übermittle Ihnen die herzlichsten Grüße des Hessischen Landtags
anlässlich der sechsten Deutschen Streetsoccer-Meisterschaft für woh-
nungslose und suchtkranke Menschen, die in diesem Jahr in direkter 
Nachbarschaft des Hessischen Landtags, auf dem Schlossplatz in
Wiesbaden, stattfindet. 

Der Sport im Allgemeinen und sportliche Aktivitäten benachteiligter 
Menschen im Speziellen fördern Leistungsbereitschaft, Teamgeist und 
ermöglichen das Erleben von Gemeinschaft und Geselligkeit. Durch Er-
folgserlebnisse im Strassenfussball haben die Sportlerinnen und Sportler 
die Chance, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und durch den Sport auch 
einmal von den Problemen des Alltags abzuschalten.  

Sportprojekte für Wohnungslose mit der jährlichen Deutschen Meister-
schaft im Strassenfussball als Höhepunkt tragen ganz wesentlich dazu 
bei, dass Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, öffentlichen 
Zuspruch und Anerkennung erfahren. Sport zeigt Wege aus der Ausgren-
zung auf. Der Sport vereint. 

Ich nehme die Meisterschaft im Strassenfussball  zum Anlass, allen an
der Organisation Beteiligten für ihre sehr wertvolle Arbeit zu danken.
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, obdachlose Menschen durch 
Sportprojekte zu unterstützen. 

Ich wünsche den Teams viel Erfolg und viele Tore und den Zuschaue-
rinnen und Zuschauern viel Freude beim Zuschauen und Anfeuern der 
Spieler.

Norbert Kartmann

 
 
 
 
 
 
 
 

Grußwort  

des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier  

zur 6. Deutschen Meisterschaft im Straßenfußball 2010 

 

Fußball verbindet. Nicht nur Menschen verschiedener Nationen reichen sich die Hand, auch 

soziale Herkunft spielt hierbei keine Rolle. Der Sport - Fußball im Besonderen - birgt die 

Fähigkeit, scheinbar unüberwindbare kulturelle wie auch soziale Grenzen zu bezwingen. Es zählen 

einzig und allein das Engagement und die Freude am Spiel. Aus diesem Grund freue ich mich, die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Straßenfußball in 

Wiesbaden begrüßen zu dürfen.    

 

Die Veranstalter blicken bereits auf fünf erfolgreiche Deutsche Fußballstraßenmeisterschaften 

zurück. Ich bin überzeugt davon, dass die Spieler auch in diesem Jahr wieder große Motivation 

und Teamgeist zeigen werden. Solch ein Ereignis bietet allen Teilnehmern eine Perspektive. Bei 

der Meisterschaft erleben die Mitwirkenden große Anerkennung - von Mitspielern, Trainern und 

auch von den Zuschauern. Sie lernen das Leben von einer guten Seite kennen.   

 
Es freut mich, dass die diesjährige Fußballstraßenmeisterschaft in der hessischen 

Landeshauptstadt Wiesbaden ausgetragen wird. Die Durchführung einer solchen Veranstaltung ist 

ohne das große Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich. 

Dafür danke ich dem Diakonischen Werk ganz herzlich.  

 

Allen Beteiligten wünsche ich eine gelungene Meisterschaft, viel Spaß und viel Erfolg - möge die 

beste Mannschaft gewinnen. 

 

 

 
 

Volker Bouffier 
Hessischer Ministerpräsident 
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Die Aktion 
Mensch tritt für 
eine menschliche 
und solidarische 
Gesellschaft ein.

Sie engagiert 
sich dafür, dass 
jeder Mensch die 
Möglichkeit erhält, 
über sein Leben 
zu bestimmen 
und es seinen 
Vorstellungen 
entsprechend  
zu gestalten.
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1. Teams

3. Spieldauer

4. Spielbeginn

5. Torwartregeln

Bei diesem Turnier werden 24 Teams  
à 8 Spieler mit je max. 2 Betreuern 
zugelassen:

3 Feldspieler, 1 Torwart + 4 Auswech-
selspieler (fliegender Wechsel möglich)

Die Spielernamen müssen der Turnier-
leitung vor Beginn des Turniers genannt 
werden.

Die Richtlinien / Kriterien zur Teilnahme 
entnehmen Sie bitte den Teilnahmebe-
dingungen.

2 x 7 Minuten + 1 Minute Seitenwechsel

Das Spiel beginnt, sobald der Schiedsrichter den Ball auf das Spielfeld gibt.  
Wenn ein Tor gegen eine Mannschaft fällt, bringt der Torwart dieser Mannschaft 
den Ball sofort nach dem Pfiff des Schiedsrichters wieder ins Spiel.

Der Torwart darf kein Tor erzielen.a) 

Der Torwart darf den Penalty-Bereich nicht verlassen.b) 

Der Torwart darf den Ball nicht länger als nötig in seinem Penalty-Bereich c) 
 halten (wartet aber einen Spielerwechsel seines Teams ab).

Der Torwart muss den Ball mit der Hand unter Schulterhöhe ins Spiel bringen.  d) 
 Wenn dies nicht geschieht, erhält das andere Team einen Freistoß  
 von der Mittellinie.

2. Spielfeldmaße

Spielfeldgröße:  a) 
 ca. 22 (Länge) x 16 (Breite) Meter

Penalty-Bereich:  b) 
 Halbkreis mit 4 m Radius

Höhe der Banden: ca. 1 mc) 

Netze: mind. hinter beiden Torend) 

Schiedsrichter: auf dem Felde) 

Ballgröße: Standardgröße 5f) 

DIE REGELN
6. Regeln für den Penalty-Bereich

8. Ein Penalty wird gegeben, wenn:

9. Penalty-Ausführung:

7. Zeitspiel

Feldspieler dürfen den Penalty-Bereich weder im Angriff noch in der  a) 
 Verteidigung betreten.

Wenn ein Spieler der verteidigenden Mannschaft den Penalty-Bereich betritt,  b) 
 erhält die andere Mannschaft einen Penalty.

Wenn ein Spieler der angreifenden Mannschaft den Penalty-Bereich betritt,  c) 
 erhält die andere Mannschaft einen Freistoß.

ein Spieler der verteidigenden Mannschaft den Penalty-Bereich betritta) 

eine Mannschaft den Ball dreimal nacheinander direkt wieder zum Torwart b) 
 spielt, um Zeit zu schinden (ohne dass ein Spieler der gegnerischen Mannschaft  
 die Möglichkeit hatte den Ball zu berühren).

der Torwart den Ball länger als nötig in seinem Penalty-Bereich behält (Zeitspiel)c) 

der Torwart einen Rückpass vom Mitspieler mit der Hand aufnimmt.d) 

ein Spieler durch ein Foulspiel vor dem Torbereich behindert wird.e) 

Nach einer Verwarnung kann der Schiedsrichter  
einen Penalty wegen Zeitspiels verhängen.

Ein Penalty wird aus der eigenen Hälfte kommend in der Vorwärtsbewegung  
durch einen einzigen Torschuss vor dem Penalty-Bereich des Gegners ausgeführt.  
Der Ball darf sich nicht rückwärts bewegen. Es gibt keinen Nachschuss.

Der Torwart darf den Ball nach einem Rückpass von einem Mitspieler nicht e) 
 mit der Hand aufnehmen. Wenn er es tut, bekommt die andere Mannschaft 
 einen Penalty.
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10. Regeln für Freistöße und “Einwürfe“

11. Foulspiele

Es gibt nur indirekte Freistöße a) 
 Alle gegnerischen Spieler müssen mind. 2m Abstand zum Freistoß halten.

Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß: b) 
 - bei allen Foulspielen auf dem Feld mit der Ausnahme von  
  groben Regelverletzungen, die mit einem Penalty geahndet werden. 
 - wenn ein Spieler die Bande mit beiden Händen hält,  
  um einen Vorteil zu erzeilen.

Wenn der Ball in das Seitenaus über die Banden geht, gibt es einen “Einwurf“.  c) 
 Dieser muss, dort wo der Ball ins Seitenaus gegangen ist, auf dem Boden  
 per Hand eingerollt werden. Alle gegnerischen Spieler müssen mindestens 
 2m Abstand zu dem Punkt des Einrollens halten.

Wenn der Ball ins Toraus geht: d) 
 - durch einen angreifenden Spieler:  
  Der Torwart bringt den Ball per Einrollen oder Schuss wieder ins Spiel. 
 - durch einen verteidigenden Spieler: 
  Die angreifende Mannschaft bekommt eine Ecke,  
  die von Hand eingerollt werden muss.  
  Alle gegnerischen Spieler müssen mindestens  
  2m Abstand zu der Ecke halten.

Bei Fouls oder unfairem Spiel kann der Schiedsrichter wie folgt entscheiden:

Blaue Karte (2 Minuten Strafe):  a) 
 Bei Missachtung der Regeln kann der Spieler für 2 Minuten vom Spiel  
 ausgeschlossen werden. Die Mannschaft muss dann für 2 Minuten mit 
 einem Spieler weniger spielen.

Rote Karte (Spielstrafe):  b) 
 Bei schwerwiegendem Regelverstoß oder grobem Foulspiel kann der Spieler  
 für den Rest des Spieles ausgeschlossen werden.  
 Die Mannschaft muss den Rest der Spielzeit mit einem Spieler weniger spielen.  
 Der betroffene Spieler muss auch das folgende Spiel aussetzen.

13. Kriterien in der Gruppe

14. Fair Play

14. Turnierpunkte

Punktea) 

Vergleich der erhaltenen Karten / Regelverstöße  b) 
 (das Team mit weniger Karten (rot, blau) kommt weiter)

Direkter Vergleich (Eine Tordifferenz wird nur einbezogen,  c) 
 wenn alle anderen Vergleiche keinen Unterscheid aufweisen.)

Fair Play ist Ziel des gesamten Turniers. 

Es wird einen Fair-Play-Pokal vergeben, der Team und Trainer für eine besonders  
faire Spielweise im Sinne der Idee des Turniers und des Straßenfußball-Sports 
auszeichnet.

Die Siegermannschaft erhält 3 Punkte, die Verlierermannschaft 0 Punkte. 

Wenn ein Spiel unentschieden ausgeht, wird es im Penalty-Schießen entschieden, 
bis eine Mannschaft mit einem Tor Unterschied führt. In diesem Fall erhält die  
Siegermannschaft 2 Punkte, die Verlierermannschaft 1 Punkt.

Ausschluss von dem Turnier für einen Spieler / eine Mannschaft: c) 
 Wenn die Regeln dramatisch missachtet werden (schweres Foulspiel,  
 absichtliches Foulspiel, unangemessenes Verhalten auf dem Platz gegenüber  
 dem Schiedsrichter, dem Publikum oder anderen Spielern),  
 kann ein Spieler von dem Turnier ausgeschlossen werden.  
 Wenn eine gesamte Mannschaft ausgeschlossen wird, werden alle bereits 
 absolvierten und noch ausstehenden Spiele dieser Mannschaft  
 mit 0:3 Toren gewertet.
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Die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball bietet seit 2006 eine sportliche 
Antwort auf soziale Fragen. Koordiniert wird das jährliche Turnier vom Anstoß! 
e.V. - in Kooperation mit einem Partner in der jeweiligen Stadt. Der Verein hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, langfristig und deutschlandweit sozial benachtei-
ligten und armen Menschen den Zugang zum Sport zu ermöglichen sowie ein 

Sportprogramm aufzubauen, das der Arbeit aller sozialen Einrichtungen dient. 
Dieses Ziel wird seit Mitte 2010 durch die Aktion Mensch gefördert.

Die Deutsche Meisterschaft bietet für diese Arbeit nicht nur eine Plattform zur 
Kommunikation, sondern macht die Spieler zu Vorbildern für Menschen im Ab-
seits der Gesellschaft und zeigt, dass eine vorurteilsfreie Akzeptanz möglich ist.

Deutschlandweit werden die Teilnehmer zu Botschaftern, die inspirieren und 
motivieren ihrem Vorbild zu folgen. Sport und Bewegung sind gesellschaftliche 
Werte und Mittel zur Kommunikation. Die Einbeziehung sozial benachteiligter 

und armer Menschen in sportliche Angebote kann die Interaktion innerhalb 
der Gesellschaft verbessern.

Während der Straßenfußball-Turniere werden die Teilnehmer vor allem als 
Sportler und nicht als Wohnungslose oder (ehemals) Suchtkranke wahrge-
nommen. Diese vorurteilsfreie, sportliche Atmosphäre des Turniers macht 

die Veranstaltung für aktive Teilnehmer und Zuschauer zu einem Beispiel der 
Überwindbarkeit von ökonomischen und gesellschaftlichen Barrieren  

durch den Sport.

Das Geheimnis des Straßenfußballs liegt in der Tatsache, dass die Teilnehmer 
durch ihre freudige Leistungsbereitschaft in den Mittelpunkt des Interesses 
rücken. Auf diesem Weg wird eine Atmosphäre der Begegnung geschaffen. 

Die sportlichen Leistungen können von den Zuschauern vorurteilsfrei und fair 
wahrgenommen werden - und die Sportler erleben, dass sie unabhängig von 
Ergebnissen etwas leisten können, das von allen Menschen anerkannt wird, 

indem sie einfach nur ihr Bestes geben.

Mitglieder des Vereins sind Organisationen, Institutionen und natürliche Perso-
nen, die sich für die Ziele des Vereins engagieren. ANSTOß!

Die sportliche Antwort auf soziale Fragen!

Wer kann Mitglied werden?

Welche Ziele verfolgt der Verein?

Für wen setzen sich die Mitglieder ein?

Wie kann ich mitmachen?

Die Mitgliedsbeiträge:

50,00 EUR pro Jahr für Einzel-Personen

25,00 EUR pro Jahr für ALG II Empfänger

250,00 EUR pro Jahr für Institutionen

Gefördert werden sollen insbesondere Menschen in besonderen Lebensver-
hältnissen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, zum Beispiel bei fehlender 

Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen oder bei Entlassung aus einer 
geschlossenen Einrichtung, sowie Einrichtungen, die mit diesen Menschen arbei-

ten. Die bisherigen Mitglieder sind aus dem Bereich der Wohnungslosenhilfe, 
Suchkrankenhilfe und der Straßenzeitungen. 

Unsere bundesweite Netzwerkarbeit hat neben dem Aufbau von Liga- und 
Turnierbetrieben den Austausch verschiedener Konzepte und Methoden 
und damit die Weiterentwicklung von Sportangeboten in der Sozialarbeit 

zum Ziel. Als Mitglied können Sie z.B. direkt die Zusammenarbeit im Rahmen 
der wissenschaftlichen Evaluation sowie der Entwicklung und Umsetzung von 
Trainingskonzepten und Spielbetrieben mitgestalten. Auch die Teilnahme an 

Deutschen Meisterschaften ist für Mitglieder kostenlos.

Anträge auf Mitgliedschaft sind formlos per E-Mail an info@sozialsport.de 
zu richten. Neue Mitglieder können dann von der Mitgliederversammlung, 

die sich mindestens ein Mal im Jahr trifft, berufen werden. 

Weitere Informationen zur Satzung gibt es unter www.sozialsport.de und 
auch gern bei Anfrage unter: info@sozialsport.de
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Der Homeless World Cup – zu Deutsch die Fußballweltmeisterschaft 
der Wohnungslosen – findet seit 2003 im jährlichen Rhythmus 

statt und bündelt weltweit mehr als 60 nationale Straßenfußball-
Projekte für Wohnungslose und Straßenzeitungsverkäufer. Die 

Weltmeisterschaft bietet den Teilnehmern ein besonderes 
Ziel und erzeugt international Aufmerksamkeit für das Thema 

Wohnungslosigkeit. 

Die Evaluation der Veranstaltung zeigt, das mehr als 70% der 
Teilnehmer mit positiven Veränderung in Ihrem Leben beginnen: Sie 
verzichten auf Drogen und Alkohol, finden einen Job, eine Wohnung, 
starten eine Aus- oder Weiterbildung, verbessern die Beziehungen 

in der Familie / zu Freunden und einige werden sogar zu Fußball-
Trainern oder Spielern.

Durch die verschiedensten internationalen Teams und die schnelle 
Spielform ist der Homeless World Cup eine sehr spannende und 

bewegende Sportveranstaltung. Ob ein Spiel gewonnen oder 
verloren wird - die Spieler freuen sich über die gemeinsamen 

Momente, über neue Freundschaften, neue Motivation und neue 
Perspektiven. Auch die Zuschauer erfahren die Sportler in einem 

neuen Umfeld, das die Vorurteile gegenüber Wohnungslosen schnell 
vergessen lässt.

Seit 2006 gibt es parallel zum Homeless World Cup die Deutschen 
Straßenfußballmeisterschaften mit bis zu 24 Teams, aus deren 

Spielern eine Nationalmannschaft für die Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft ausgewählt wird. In diesem Jahr geht es für die 

ausgewählten Spieler als „Team Germany“  
vom 21. - 28. August nach Paris.

Homeless 
World Cup DIE TEAMS

stellen sich vor!

Seit 2006 findet jählich die Deutsche Meisterschaft statt.  
Jedes Jahr nehmen über 20 Teams an dem Turnier teil - hier 

stellen sich einige der Teilnehmer von 2011 vor.
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Wir sind eine Wiedereingliederungsmaßnahme für 
wohnungslos gewordene Männer in München. Unsere 

Hilfe orientiert sich an den persönlichen Möglichkeiten 
und unterstützt die Männer in der Bewältigung ihrer 

Problem- und Lebenslagen. Das Ziel der Maßnahme ist die 
Wiedereingliederung in Arbeit und Wohnen.

ADOLF MATHES
MANNSCHAFT

Nach offizieller Würdigung durch städtische Vertreter und der Sportlereh-
rung durch die Kieler Ratsversammlung, wo sich die Spieler vom amtierenden 
Straßenfußballmeister „Hannibals Erben“ aufgrund ihrer erzielten Leistungen 
plötzlich sogar unter anderem neben den erfolgreichen Handballprofis vom 

THW Kiel wiederfanden, bereitet sich das ambitionierte Team unter der 
Trägerschaft des umfassend tätigen Drogenhilfevereins ODYSSEE auch 2011 

auf die bedeutendste Fußballveranstaltung des Jahres vor.

Bereits seit 1999 existiert als Unterstützung der sozialen Integration ein 
wöchentliches Fußballangebot für ehemals drogenabhängige Erwachsene, die 

zugleich auch überwiegend die stationäre Übergangseinrichtung DELTA als 
Sprungbrett für ein neu ausgerichtetes, selbst bestimmtes, cleanes Leben be-
anspruchen. Dabei profitieren die Spieler auf ihrem oftmals „steinigen Weg“ 
in die Unabhängigkeit nicht nur von den zweifellos fantastischen Highlights 

wie dem hervorragenden Abschneiden bei den vergangenen Straßenfußball-
meisterschaften oder die Nominierung Vereinzelter in den Nationalkader...

Aber vor allem die vielen scheinbar unspektakulären Begleiterscheinungen 
des Mannschaftssports in einem wieder sinnvoll gewordenen Alltagsleben 
bereichern Selbstbewusstsein und Perspektive der Akteure. Somit freuen 
sich „Hannibals Erben“ als ein Team, in dem nicht jeder nur für sich selbst 

„kämpft“, sondern sich auch für den anderen einzusetzen weiß, auf die 
diesjährige Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Straßenfußball der 

Obdachlosen in Wiesbaden, ohne dabei das angestrebte „i-Tüpfelchen“  
- die erneute Titelverteidigung - aus dem Blick zu verlieren.

HANNIBALS 
ERBEN
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Das Johannes-Falk-Haus ist eine Einrichtung der Evangelischen Ge-
sellschaft e.V. Hier wohnen junge Erwachsene im Alter 

von 18-27 Jahren. 

Der Fußballsport war bei unseren Bewohnern auch schon in der 
Vergangenheit sehr beliebt. Das kann man schon alleine daran 

erkennen, dass die Red Dragons neben verschiedenen Freizeittur-
nieren in den 90er Jahren, bei allen bisherigen 

Deutschen Meisterschaften im Straßenfußball teilgenommen haben. 
Dabei wurde bei der 1. DM in Kiel sogar der 3. Platz erreicht.

Auf einem öffentlichen Kunstrasenplatz des DFB wird einmal pro 
Woche Fußball gespielt. Dadurch hat sich aus den regelmäßigen 

Teilnehmern schnell ein eingeschworenes Team gebildet. Wir freu-
en uns schon alle auf ein gutes und faires Turnier in Wiesbaden!

Eure Red Dragons Stuttgart

RED DRAGONSDas Haus Bodelschwingh Karlsruhe wurde 1963 vom Verein für evange-
lische Heimfürsorge gegründet. Nach den Richtlinien des Kommunalver-

bandes für Jugend und Soziales sind wir als stationäre Einrichtung zur 
Wiedereingliederung sowie Beheimatung sucht- und psychisch kranker 

Menschen anerkannt. 

Wir bieten hilfesuchenden Menschen einen suchtfreien und fördernden 
Lebensraum, der ihnen offene, verständnisvolle Begegnungen mit Ande-
ren und sich selbst ermöglicht.  Unser Ziel ist hilfesuchenden Menschen 

positive Lebensweisen und Zukunftsperspektiven für ein selbstbestimm-
tes, eigenverantwortliches Leben zu vermitteln. Dabei legen wir besonde-

ren Wert auf die Schulung und Entwicklung von sozialen und fachlichen 
Fähigkeiten.

Seit vielen Jahren wird im Haus Bodelschwingh einmal die Woche Fußball 
angeboten. Im Sommer wird auf unserem Großfeld gespielt und über die 

Wintermonate haben wir dafür eine Sporthalle.

Unsere Fußballer sind Sucht- und/oder psychisch kranke Menschen die 
im Haus Bodelschwingh leben und einer Beschäftigung nachgehen. Wir 
richten im Jahr zwei eigene Turniere aus, bei denen mehrere auswärtige 

Mannschaften antreten. Fußball wird dazu genutzt um bei den Bewohnern 
Bewegung, Konditionsaufbau und das soziale Miteinander zu fördern.

BODELSOCCER
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Der Kalandhof Celle nimmt seit 2007 an der deutschen 
Meisterschaft teil - und das sehr erfolgreich.

2008 konnten wir den Titel in Hannover gewinnen und 
2010 in Hamburg die Vize-Meisterschaft.

Wir freuen uns schon auf das Turnier in Wiesbaden.

KALANDHOF
CELLE

Die Fußballgruppe im Bereich Soziale Notlagen des Frankfurter Ver-
eins für Soziale Heimstätten e.V.

Die Fußballgruppe im Bereich Soziale Notlagen des Frankfurter Ver-
eins für Soziale Heimstätten e.V. besteht nun schon seit 1996. Fußball 
spielt im Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten als Mannschafts-
sport eine wichtige Rolle im Sozialtraining zur Überwindung sozialer 

Schwierigkeiten, verbunden mit besonderen Lebensverhältnissen. Das 
Team trägt einen wichtigen Teil zur Verselbstständigung und Integra-

tion der Teilnehmer bei. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Turnverein 1860 
treiben die Teamchefs Mathias Rehm und Jochen Ufermann die 

Mannschaft deshalb wöchentlich nicht nur zu sportlichen Höchstleis-
tungen an. Auch Zielstrebigkeit, Teamfähigkeit und eine hohe Frust-
rationstoleranz sind Eigenschaften, die gefördert und gefordert sein 
wollen. Aber die Mühe lohnt sich. So konnte die Frankfurter Mann-

schaft schon einige Erfolge verzeichnen. Jüngster Pokal, den das Team 
mit nach Hause nehmen konnte war der dritte Platz beim >>Special 
Needs Cup<< in Kaiserslautern, den sie persönlich vom ehemaligen 

Kaiserslauterer Bundesliga-Profi Axel Roos überreicht bekamen.

DIE
FUßBALLGRUPPE
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Das Fußballteam der Jugendwerksiedlung Hannover e.V. freut sich 
auch dieses Jahr an der Deutschen Meisterschaft im Straßenfußball 

in Wiesbaden teilzunehmen.

Bereits seit 1987 ist Fußball ein regelmäßiges Angebot zur Frei-
zeitgestaltung für unsere Bewohner. In den letzten 2 Jahren gab es 
einen großen Umbruch innerhalb der Fußballmannschaft der JWS 

und unser derzeitiges Hauptaugenmerk liegt auf der Neuformation 
unserer Mannschaft. Nach fünf sportlich sehr erfolgreich bestrit-

tenen Deutschen Meisterschaften gilt für uns bei dem diesjährigen 
Turnier in erster Linie das olympische Prinzip: „Dabei sein ist alles!“  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen „alten Bekannten“ 
sowie auf faire, torreiche und spannende Spiele.

JUGENDWERK 
-SIEDLUNGIm Februar 1996 erschien die erste Ausgabe des sozialen Straßenmaga-

zins für Schleswig-Holstein: HEMPELS. Inzwischen sind sowohl unsere 
Zeitung wie auch unser Beschäftigungsprojekt insgesamt feste Größen in 

der schleswig-holsteinischen Soziallandschaft. 

Neben der Straßenzeitung bietet der 1997 gegründete Trägerverein 
HEMPELS e. V. mittlerweile etliche weitere Projekte an wie die Suppen-
küche oder einen niedrigschwelligen Sozialdienst. Ihnen allen liegt die 
Idee vom Beginn zu Grunde, dass die beste Hilfe für arme und ausge-
grenzte Menschen in vier Dimensionen liegt, die ein gutes Hilfsprojekt 

bieten sollte: bezahlte Arbeit, Selbstbestimmung, Lobby und Wahlfami-
lie. Das Straßenmagazin HEMPELS und der Trägerverein HEMPELS e.V. 

stehen für diesen Ansatz.  

Die HEMPELS-Straßenfußballmannschaft nimmt nicht nur an Turnieren 
wie den Deutschen Meisterschaften im Straßenfußball teil, sie wird auch 
gerne eingeladen zu Turnieren wie dem von Viva con Aqua in Kiel oder 
dem Polizei-Cup Nordfriesland in Hattstedt bei Husum. Die sportlichen 

Aktivitäten beinhalten somit nicht nur gesundheitliche sondern auch 
sozial integrative Aspekte.

Trainiert wird die HEMPELS-Mannschaft von Armin Gehentges.

HEMPELS
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Das Erich-Reisch-Haus  ist eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe 
im Landkreis Lörrach. Träger ist der Fachverband für Prävention und 
Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V. (AGJ). Es bietet neben 
den ambulanten Fachberatungen und den Tagesstätten in Lörrach 

und Weil am Rhein Betreuung im Aufnahmehaus, im stationären 
Rahmen sowie im Betreuten Wohnen an. 

Das Fußballprojekt  „Schwarzwaldbrasilianer“ geht nun bereits in sein 
fünftes Jahr.  Die Mannschaft setzt sich aus Bewohnern der Einrichtung 

sowie Besuchern der Wärmestuben Lörrach und Weil zusammen. 

2007 nahmen die „Schwarzwaldbrasilianer“ zum ersten Mal an den 
deutschen Meisterschaften in Stuttgart teil und haben seither kein 

Turnier verpasst. Neben sehr respektablen sportlichen Erfolgen war 
dabei der Fairplay Preis bei der Deutschen Meisterschaft 2010  bisher 

unser größter Erfolg, welcher uns auch ein großer Ansporn für die 
diesjährigen Meisterschaften in Wiesbaden ist.

Durch Teamwork etwas erreichen, andere Mannschaften kennen zu 
lernen, Spaß am Fußball und neue Erfahrungen zu gewinnen stehen 

dabei wieder im Mittelpunkt unserer Teilnahme.

SCHWARZWALD 
-BRASILIANER

Ihren bislang größten Sieg holte sich das WGB-Team „Kontrollverlust“  beim  
Bundes-Wettbewerb „Mission Olympic“, der vom Deutschen Olympischen 

Sportbund veranstaltet wird. Im Dezember 2008  errangen die zwölf Männer 
unter der Leitung  von Friedel H. den zweiten Platz als „Initiative des Monats“. 

Gewürdigt wurde eine besonders geförderte Integration durch Bewegung und 
Sport im bereich der Suchtkrankenhilfe. Bundesweit stimmten immerhin mehr 

als 5000 Teilnehmer online für die Bensheimer.

Drei Jahre zuvor formierte sich das Fußball-Team auf Initiative des Mann-
schaftsführers in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Einrichtung,  Diplom-

Psychologe Thomas Schreck. Seither haben die Kicker regelmäßig trainiert. Der 
Elan von „Kontrollverlust“ war von Anfang an spürbar. Auf dem Platz begeister-
ten die Männer wiederholt bei leidenschaftlichen Zweikämpfen und kraftvollen 
Torschüssen, die den sportlichen Ehrgeiz der Spieler offenbaren. Neben dem 
körperlichen Training üben die Kicker Team- und Kritikfähigkeit, Mannschafts-

denken und persönlichen Einsatz. Für die WG-Mitglieder und ihre Betreuer 
sind die Matches sowohl öffentliche Anerkennung als auch ein Zeichen dafür, 

was in einem geförderten gruppendynamischen Prozess alles möglich ist:  
Ein Hattrick aus Eigeninitiative, Therapie und Prävention. 

Das war kein leichter Weg, denn die Männer der Wohngemeinschaft und des 
Betreuten Wohnens, die sich in der Einrichtung für Alkoholkranke auf ein 

suchtfreies, selbstständiges Leben in der Gesellschaft vorbereiten, hatten zwar 
fast alle ein Faible für den Fußball - waren allerdings krankheitsbedingt keines-

wegs in Form für regelmäßige Spiele und Turniere gegen starke Gegner. 

Nach den ersten Pässen fehlte eine echte Herausforderung. „Kontrollverlust“ 
suchte sich andere Teams in ähnlichen Einrichtungen. Es folgten erste Freund-

schaftsspiele und kleinere Turniere, eines davon in organisatorischer Koopera-
tion mit dem Diakonischen Werk Bergstraße. 

KONTROLLVERLUST
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Das Bruder-Konrad-Haus Saarbrücken befindet sich schon seit 
Monaten in der Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft 

in Wiesbaden. Wie jedes Jahr hat sich das Bild der Mannschaft 
komplett verändert. Es macht aber auch immer wieder Spaß eine 

neue Truppe auf solch ein Ereignis vorzubereiten. 

Das Bruder-Konrad-Haus nimmt zum dritten Mal an einer Deut-
schen Meisterschaft teil. Im letzten Jahr in Hamburg wurde ein 
Spieler unseres Teams für die Nationalmannschaft nominiert. 

Der Spieler Savas Bayraktar, aber auch unsere Einrichtung wurde 
nach der Nominierung von Zeitungen, Radio und Fernsehen fast 

belagert. Es war fast so, als wäre ein Bewohner unseres Hauses für 
die A-Nationalmannschaft berufen worden. 

Da die nächste Weltmeisterschaft in Frankreich stattfindet (also 
nicht so weit von Saarbrücken entfernt), wäre eine erneute Nomi-

nierung eines Spielers unserer Einrichtung fast ein Heimspiel. 

BKH
SAARBRÜCKEN

Das Team der Wohnungslosenhilfe Bergstraße die „Panther Soccer“ 
besteht seit Juli 2008 und setzt sich aus Klienten der Wiederein-
gliederung, Streetwork und Landpflege zusammen. Durch sport-
liche Forder- und Förderung und der Auseinandersetzung unter-

einander werden die Mitspieler körperlich, geistig und in ihrer 
sozialen Kompetenz fitter. So dass wir uns natürlich freuen wenn 

Spieler positive Lebenswege gehen und das Team verlassen, auch 
wenn wir sie nur schweren Herzens ziehen lassen. So wie Steven 
der noch bei der DM in Hamburg und dann auch bei der WM im 
letzten Jahr dabei war, es geschafft hat in das Bürgerliche Leben 

zurück zu kehren.

Aber auch ohne unseren WM Keeper freuen wir uns auf die DM 
in Wiesbaden und das Wiedersehen mit den uns liebgewordenen 

Gastgebern und anderen Teams.

Auf das es ein Südhessisches Heimspiel wird. 

PANTHER
SOCCER
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Seit 2009 spielen Geübte und Ungeübte bei Vorwärts Leipzig. Aus 
verschiedenen Leipziger Projekten der Wohnungslosen- und Suchthil-
fe entstand eine Mannschaft, die Spieler mit den unterschiedlichsten 

Hintergründen vereint. Die SZL Suchtzentrum Leipzig gGmbH fördert 
das Team und stellt die nötigen Ressourcen zur Verfügung.

Neben Spaß am Spiel, welches wir bei den regelmäßigen Trainings 
haben, sind die Turniere, an denen wir teilnehmen, immer eine be-

sondere Herausforderung für den „Teamgeist“, welcher durchaus über 
Sieg und Niederlage entscheiden kann.

Im letzten Jahr konnten wir mit Patrick Bochmann einen Spieler für 
die Nationalmannschaft stellen, welcher uns in Rio de Janeiro zur WM 

vertrat.

In diesem Frühjahr holte Vorwärts Leipzig den „Cup of PEARL“ bei 
einem Leipziger Turnier im psychosozialen Bereich und stellte hier 

ebenfalls den Torschützenkönig mit Michael Grubich.

Ermutigt durch die bisherigen Erfolge freuen wir uns auf die  
Deutschen Meisterschaften in Wiesbaden!

VORWÄRTS 
LEIPZIG

Das Sport-Projekt „Straßenfußball“ in Karlsruhe wird von zwei 
Einrichtungen des Diakonischen Werkes durchgeführt, die auch 

im Alltag eng zusammenarbeiten: 
Straßensozialarbeit und Tagestreff „Tür“.

Anläßlich der Deutschen Meisterschaften in Stuttgart 2007 fan-
den die „nochnicht/ nichtmehr“-Sportler beider Einrichtungen 
zusammen. Seither gibt es ein wöchentliches Training auf dem 

Vereinsgelände des „Post-Südstadt Karlsruhe e.V.“ Im Winter wird 
in der Halle gekickt. Absolutes Highlight war in jedem Jahr die 

Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. In Stuttgart, Han-
nover, Gifhorn und Hamburg hat es zwar jeweils nicht ganz für 
die vorderen Plätze gereicht. Aber Spass hat́ s immer gemacht. 

Und das soll auch in Wiebaden so sein.

STREETWORK 
KARLSRUHE
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In Nürnberg treten alljährlich verschiedene Institutionen der 
Obdachlosenhilfe beim Fußballturnier „Cup der guten Hoff-

nung“ gegeneinander an. 

Aus den Mannschaften von Wärmestube/Straßenkreuzer, Hän-
gematte/Rampe, Haus Domus, Haus Großweidenmühle (um nur 

einige zu nennen) werden die Spieler, die Nürnberg bei der 
Deutschen Meisterschaft vertreten, ausgewählt. 

2010 in Hamburg wurde einer der Spieler für den Kader der 
Nationalmannschaft ausgewählt und reiste mit nach Brasilien 

zum Weltcup. Trotz schlechter Platzierung war das für die erste 
Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft ein riesiger Erfolg.

Nun heißt es: auf nach Wiesbaden! Und vielleicht schafft es ja 
auch 2011 einer der Sportler, bei der WM teilnehmen zu dürfen.

Die Fußballer von „8 auf Kraut“ sind auf jeden Fall total motiviert 
und das Training läuft auf Hochtouren.

8 AUF KRAUT LOKOMOTIVE 
ASPHALT

Ganz heiß und hochmotiviert fiebern die Kicker vom Straßenmaga-
zin Asphalt und dem Karl-Lemmermann-Haus aus Hannover der DM 
in Wiesbaden entgegen. Als Mannschaft spielen sie als  „Lokomotive 

Asphalt“ in gelben Trikots und möchten sich mit viel Dampf den 
Herausforderungen des Fußballspiels stellen. 

Unter dem Motto „Asphalt bewegt sich“ hat Trainerin Beate Wehr-
hahn die Asphalt-Verkäufer zusammengeholt und aus ihnen ein 

Team gemacht. Jetzt sind sie’s nicht mehr nur auf der Straße, son-
dern auch auf dem Fußballplatz. 

Nervös? Na ja, ein bisschen. Aber wie heißt es so schön:  
Dabei sein ist alles – lassen wir den Ball laufen!
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DIRTY DEVILS
Die „Dirty Devils“ aus Gifhorn - eine gemischte Mannschaft, beste-
hend aus dem Team des SC Diakonie und des Querweg e.V. - sind 
auch dieses Jahr wieder dabei und machen Euch die Hölle heiß...

Wer hat denn da den Käfig aufgelassen?

Seit dem Gründungsjahr der Deutschen Meisterschaften im Stra-
ßenfußball für wohnungslose und sozial ausgegrenzte Menschen 
2006 gibt es derweil die „Lilien Kicker“, ein  Fußballprojekt  der 
Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werks Wiesbaden.  An-

fänglich wurde das Projekt als sinnvolle Freizeitgestaltung von dem 
Übergangswohnheim und dessen Bewohnern ins Leben gerufen, 

mittlerweile beteiligt sich jedoch die gesamte Wohnungslosenhilfe 
der Diakonie und sendet Interessierte aus ganz Wiesbaden zum wö-
chentlichen Training. Inzwischen darf nun auch auf eine Vielzahl von 

Turnierteilnahmen, vor allem aber auf ein dauerhaftes, sozialpädago-
gisch hinterfragtes Sportprojekt geblickt werden.

Fußball ist zwar kein Allheilmittel der Sozialarbeit, zumindest aber 
ein riesiges Erfahrungsfeld, mit dem sich viele Ziele auf kreative Wei-
se erreichen lassen, soziale Teilhabe erfahren und Anerkennung als 

Sportler erlebt wird. Und Sport ist Kulturgut, so dass sich die „Lilien 
Kicker“ über ein hohes mediales Interesse erfreuen dürfen, wel-

ches speziell in diesem Jahr als Heimmannschaft der 6. Auflage des 
Turnieres genutzt werden soll, um sich nach ehrgeizigen, schweißtrei-

benden und humoristischen Trainingseinheiten mit der bestmögli-
chen Platzierung zu verewigen!

Auf spannende und faire Spiele, eure „Lilien Kicker“.

LILIEN 
KICKER
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Michael Kiel ist Trainer der Lilien-Kicker und 
Koordinator des Diakonischen Werks  
Wiesbaden für die Deutschen Meisterschaft 
2011

„Endlich mal wieder Anerkennung 
zu erfahren, ist eine tolle Aussicht.“

Fußball ist kein Allheilmittel, um wieder in eine Wohnung zu kommen und Arbeit zu 
finden. Aber Fußball kann die Persönlichkeit und die Eigenwahrnehmung von woh-

nungslosen Menschen positiv beeinflussen. Es ist eine Möglichkeit, Erfolgserlebnisse 
zu erzielen, wo der Alltag vielleicht seit langer Zeit nur Niederlagen bereithielt.  

Wer ein Tor schießt, freut sich – egal ob mit oder ohne Wohnung.

Die eigene Leistung austesten zu können, wird von den Beteiligten gerne als Her-
ausforderung angenommen. Und endlich mal wieder Anerkennung zu erfahren, mal 

nicht mit Vorurteilen konfrontiert zu werden, ist für die Fußballspieler eine tolle 
Aussicht. In gewisser Weise erreichen wir mit diesem besonderem Ereignis aber 
auch ein Stück Normalität: In fast allen Sportarten werden Meisterschaften und 

überregionale Wettkämpfe ausgetragen. Dass auch Menschen, die sich oftmals an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt sehen, ein Forum erhalten, einander zu be-

gegnen und sich sportlich zu präsentieren, ist super. Auch darum muss es diese DM 
geben. Mit Hilfe von Spendern und Förderern gelang es, die DM nach Wiesbaden 

zu holen. Und unsere Lilienkicker freuen sich und haben sich gut vorbereitet. 

Leider sind noch zu viele ohne feste Wohnung. Aber zum Glück gibt es auch Spieler, 
die mittlerweile wieder in einer eigenen Wohnung leben. Dennoch sehen manche 
ihre soziale Ausgrenzung damit noch nicht beendet. Mancher zieht sich aus Scham 

Mit Fußball gegen soziale Not – klappt das?

Michael Kiel im Interview

Welche Bedeutung hat die Deutsche Meisterschaft  
für die beteiligten Fußballspieler?

Sind denn alle beteiligten Spieler wohnungslos?

Mancher Mensch braucht ein bisschen mehr Unterstützung als staatlich vorgese-
hen. In Wiesbaden konnten wir über Jahre hinweg die Erfahrung sammeln, dass 

Sport und Soziale Arbeit eine ideale Verbindung darstellen. Es dient u.a. der Ge-
sundheit der Mitspieler, steigert das Selbstwertgefühl, motiviert zu mehr Ehrgeiz 
und Durchhaltevermögen. Und auch wenn nicht jeder Teilnehmer einer Straßen-

fußballmannschaft die Kurve in ein gesichertes Leben bekommen wird, so können 
wir doch unterm Strich eine positive Bilanz ziehen. Schon alleine, dass mancher 

Fußballer bereit ist, für das Training auf Alkohol zu verzichten, ist ein guter Erfolg. 
Wir hoffen, die Lilienkicker auch in Zukunft weiterführen zu können.

Ja. Anfang 2013 sind die Spendengelder aufgebraucht, mit der die Lilienkicker 
finanziert werden. Wenn es nicht gelingt, neue und dauerhafte Unterstützer zu 

finden, dann endet ein Projekt, das wohnungslosen Menschen etwas zurückgibt, 
das viele von ihnen verloren hatten: Anerkennung, Lebensfreude und Teilhabe.

vor der Gesellschaft zurück, fühlt sich nicht integriert. Anderen mangelt es vielleicht 
noch an einer positiven Lebensperspektive. Deshalb weisen wir Spieler, die als 

Wohnungslose in die Mannschaft eingestiegen sind, nie reflexhaft ab, sobald sie ein 
Dach über dem Kopf haben. Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit haben jedenfalls 

alle unsere Fußballspieler.

Spenden für die Wohnungslosenhilfe 
des Diakonischen Werks Wiesbaden:

Nassauische Sparkasse Wiesbaden

Kto.-Nr.: 100 021 676  
BLZ: 510 500 15  
Verwendungszweck: Lilienkicker

Das Fußballprojekt ist nicht als staatliche Regelleistung für wohnungslose 
Menschen vorgesehen. Warum leisten sich das Diakonische Werk Wiesbaden 

und Träger anderer Städte den Luxus einer Straßenfußballmannschaft?

Ist der Fortbestand des Fußballprojekts in Wiesbaden gefährdet?
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Unsere ausgezeichneten Produktinnovationen leisten ihren Beitrag dazu, dass die 

Fahrzeuge der Gegenwart und der Zukunft umweltfreundlicher werden. Verringerung 

des Kraftstoffverbrauchs, Senkung der Schadstoffemissionen bei gleichzeitiger 

Verbesserung der Fahrzeugleistung sind die Ziele, die wir gemeinsam mit unseren 

Kunden kontinuierlich verfolgen.

www.federalmogul.com

Nachhaltige Technologien von 
Federal-Mogul für eine saubere Umwelt

Federal-Mogul Wiesbaden GmbH · Stielstraße 11 · 65201 Wiesbaden · Telefon +49 611 201-0 · Fax +49 611 201-7062

Eines der ältesten Arbeitsgebiete der Diakonie ist die Hilfe für wohnungslo-
se Menschen. 1985 wurde von der Diakonie in Wiesbaden die Teestube als 
Beratungsstelle und Tagesaufenthalt gegründet.  1991 kam die aufsuchen-
de Sozialarbeit hinzu; im Jahr 1992 die Wohnwagensiedlung. 1995 nahm 

das Übergangswohnheim in Erbenheim seine Arbeit auf, später kamen  das 
Betreute Wohnen und das so genannte „Trockendock“ als Wohnform für 

trockene, ehemals wohnungslose Alkoholiker hinzu. 

Wohnungslosigkeit ist die drastischste Form von Armut, entsprechend spielt 
die Versorgung mit dem Nötigsten  eine wichtige Rolle. Deshalb ist die 

Teestube des Diakonischen Werks Wiesbaden mit ihrer sozialarbeiterischen 
Beratung eine bedeutende Anlaufstelle für wohnungslose Menschen. Die 
Teestube stellt  allen Besuchern Duschen, Toiletten, eine Aufenthaltsmög-
lichkeit bereit. Außerdem werden täglich eine warme Mahlzeit,  eine wö-

chentliche Arzt- und Zahnarztsprechstunde, Fußpflege, Computerschulun-
gen und vieles mehr den Besuchern angeboten. 

Das Übergangswohnheim für alleinstehende Wohnungslose ist ein Teil des 
Hilfeverbundes für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten. Das stationäre 
Angebot für 23 Bewohnerinnen und Bewohner bietet die Möglichkeit, mit 
längerfristiger und intensiver sozialpädagogischer Unterstützung die eige-
ne Situation zu verändern. Ziel der Maßnahme ist der Bezug einer eigenen 

Wohnung mit selbständiger Lebensführung und höchstmöglicher Eigen-
verantwortung. Das ganzheitliche Angebot beinhaltet Beratung, Arbeitsan-
gebote in einer arbeitstherapeutischen Werkstatt und hauswirtschaftliche 
Unterstützung. Seit Frühjahr 2006 ist das Fußball-Projekt „Lilienkicker“ im 

Übergangswohnheim angesiedelt.

Diakonisches Werk Wiesbaden – der Ausrichter  
der Straßenfußball-DM 2011 stellt sich vor.

Sie wollen mehr Informationen? Bitte nehmen Sie Kontakt auf:

Diakonisches Werk Wiesbaden  -  Rheinstr. 65  -  65185 Wiesbaden

Tel.  0611 / 360 91-0 
Fax 0611 / 360 91 -20

E-Mail:  info@diakonisches-werk-wiesbaden.de 
www.diakonisches-werk-wiesbaden.de
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