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Helfende Hand für Obdachlose
Vor 1'10 Jahren startete ein Amerikaner das Heilsarmee-Projekt eines Männerwohnl

VonDominikHeitz

Basel. Die Heilsarmee war voller
Erwartung, denn sie durfte an diesem
Dienstag, dem 11. Dezember 1906, um
17 Uhr das "fubeiterheim in Basel,, fqi
erlich eröffnen. Schon ab 15 Uhr stan-
den die Türen zur Besichtigung des
Hauses offen. Gestartet wurde das neu-
artige Projekt von einem Amerikaner,
Adjutant Robert Kingston.

Die Liegenschaft, die an die Rhein-
gasse B0 wie auch an den Rheinweg 75
grenzt und sich damit an bester Wohn-
lage befindet, hatte damals insgesamt
100 Betten, Das günstigste Angebot war
ein Bett für 30 Rappen pro Nacht im
13er-Schlafsaal. Höhere Preise wurden
fur ein eigenes Zimmerverlangt. Warme
Bäder gab es für 15 und 25 Rappen, und
ein Volksrestaurant offerierte Essen «zu

mässigen Preisen". Ferner sorgte ein
Desinfektionsapparat daftir, dass die

"lästigen Schmarotzer,, in den Kleidern
vernichtet wurden.

Schon in der ersten Nacht schliefen
19 Männer unterschiedlicher Nationen
im "Männerwohnheim", wie es heute
im Volksmund genannt wird. Die Heils-
armee hatte die Abkläirung eines Wohn-
heims für Männer in Basel richtig einge-
schätzt: «In dieser Grenzstadt und sozu-
sagen als Hauptdurchgangsort von
Europa scheint das Bedürfnis noch
grösser zu sein als in irgendeiner ande-
ren Schweizer Stadt." Damals galten
folgende Aufnahmekiterien: «Kein

Mann darf wegen seiner religiösen
Überzeugung von der Benützung dieser

Für Männer in Notlagen. Thomas Baumgartner, Geschäftsführer Heilsarmee, im Männerwohnheim. Fotochristi
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Podiumsrunde und
Suppenausschank
ln der Diskussion. uObdachlosigkeit

- Lebensentwurf oder Schicksal?"
Unter diesem Titel steht eine Podiums-
diskussion, die heute Abend von '17 bis
20 Uhr im Kartäusersaal des Waisen-
hauses stattfindet und von "Wohnen
für Männer" organisiert üird. Mit
Moderator Willi Surbeck diskutieren
LDP-Grossrat Andr6 Auderset, Künst-
ler Bryan Haab, der als Obdachloser
mit Obdachlosen lebt, Heiko Schmitz,
ehemaliger Obdachloser, und Nicole
Wagner, Leiterin der Basler Sozialhilfe.
Das sein 1 

'1O-jähriges Bestehen fei-
ernde "Wohnen für Männer,r nimmt
auch am Veranstaltu ngsprogramm
der "Adväntsgass" teil: Am 2. und
16. Dezember sorgt die lnstitution für
Weihnachtslieder und Suppenauschank
in der Rheingasse. hei

Einrichtung ausgeschlossen werden, sei
er Jude oder Heide, Protestant oder
Katholik. Das einzige Erfordernis ist die
Bedürftigkeit einer helfenden Hand
und der gute Wille des Betreffenden,
sich helfen zu lassen., Daran hat sich
bis heute nichts geändert.

öfter Namenswechsel
Sonst aber ist in der 110-jährigen

Geschichte dieser sozialen Institution
einiges geschehen. Die Preise sind stän-
dig angepasstworden. Heute, da es statt
der Schlafsäile 22Doppel- und vier Ein-
zelzimmer gibt, beträgt der Monatstarif
für einen Bewohner etwas mehr als
2800 Franken. Auch der Name hat
immer mal wieder gewechselt und lässt
Rückschlüsse auf die Verwendung
schliessen. Einmal hiess das Haus
Männer-Arbeiter-Heim, dann fubeiter-
heim, Pension "Rheinbliclo,, Männer-
heim "Rheinblick , - und heute Wohnen
für Männer. Zeitweise diente das Haus
als Pension wie auch als Männerheim.

Heute nimmt das Wohnhaus Män-
ner auf, die von Obdachlosigkeit oder

einer Wohnungsräumung betroffen
sind oder nach einem Klinikaufenthalt
über keine Wohnung verfügen. "In
eiher ersten Phase geht es um die Stabi-
lisierung der persönlichen und gesund-
heitlichen Situation und die Stärkung
des Selbstwerts», sagt Thomas Baum-
gartner, Gesamtleiter Heilsarmee Woh-
nen Basel. Dann werde gemeinsam mit
Fachpersonen aus der Sozialpädagogik
und der Pflege eine individuelle Pers-
pektive entwickelt.

.Die Männer stammen aus den ver-
schiedensten Gese11,§chaftsschichteti,;,'
sagt Baumgartner. Eine Warteliste gebe
es zurzeit nicht; im Moment habe es

freie Plätze. Doch stehe der Mensch irn
Mittelpunkt, nicht die Finanzen.

Auch die Länge des Aufenthalts der
Männer ist unterschiedlich. "Einer lebt
seit 25 Jahren hierr, sagt Baumgartner,
nandere verlassen schon nach einer
Woche das Haus." In den ersten zehn
Monaten dieses Jahres verzeichnete
Wohnen für Männer 35 Austritte und
34 Einritte. Von den 35 Ausgetretenen
haben 43 Prozent eine eigene Wohnung

gefunden respektive 6(
reguläre Unterkunft. l
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gartner, Gesamtleiter Heilsarmee Woh-
nen Basel. Dann werde gemeinsam mit
Fachpersonen aus der Sozialpädagogik

und der Pflege eine individuelle Pers-

pektive entwickelt.

"Die Männer stammen aus den ver-
schiedensten Gesellschaftsschichten",

sagt Baumgartner. Eine Warteliste gebe

es zurzeit nicht: im Moment habe es

freie Pläue. Doch stehe der Mensch im
Minelpunlt. nicht die Finanzen.

Auch die länge des Aufenthals der

Männer ist unterschiedlich. "Einer lebt
seit 25 Jafuen hier", sagt Baumgarmer,

"andere verlassen schon nach eiler
Woche das Haus." In den ersten zehn
Monaten dieses Jahres rerzeichlete
Wohnen r-rrr \Iänner 35 Austritte und
34 Einrine. \bn den 35 Ausgetretenen

haben a3 Prozent eine eigene Wohnung

gefunden respektive 60 Prozent eine

reguläre Unterkunft. Und von den

34 Eingetretenen konnten auch bereits

19 wieder austreten.

Gut im Quaftier eingebunden
Wohnen fur Männer beschäftigt

23 Mitarbeitende und arbeitet mit der

Schweizer Tafel zusammen. Das macht

es ftir die Küchenmannschaft manch-

mal anspruchsvoll, aber auch sehr kea-
tiv, einen wöchentlichen Menüplan
zusarnmenzustellen. Die Gastronomie
des Hauses ist auch ein Ort, wo die

Bervohner mithelfen können.
,,\\bhnen ftir \{änner ist sehr gut in

das Quartier eingebunden,,. lobt Baum-
garmer die Nachbarschaft. immer wie-
der komme es zu hochwerrigen Kleider-

und Geldspenden. Und Frauen urürden

regelmässig Socken frir die Bewohner

stricken.

Gegründet wurde die Heilsarmee

1865 in London. 1882 fasste sie in der

Schrveiz Fuss. Hier ist es das grösste pri-
vate Sozialwerk mit fast 2000 Angestell-

ten: ihr Hauptsitz ist in Bern.

Dato oilen
Meilenstein in der Betreuung
von Demenzpatienten

Von Christian Fink

Basel. Das neue Martha-Stift an r

Friedrich-Miescher-Strasse 1 ist bezu

bereit, der grosszügige Weihnach

baum im Innern der Anlage ist bere

dekoriert. Kommenden Dienstag zügr

die Bewohnerinnen und Bewohner v<

Altstadthaus am Peterskirchplatz 1

ihr neues Domizil, das am Rande c

Parkanlage der Universitären Psychi,

rischen Klinik (UPK) und direkt vis

vis des Grand Casinos liegt.

Der Altbau im Zentrum entspra

nicht mehr den Anforderungen für c

tägliche Pflege und Betreuung vl

Demenzpatienten. An einen Umb;

innerhalb der alten Bausubstanz w
jedoch nicht zu denken. So entschir

sich der Stiftungsrat vor vier Jahren f
einen Neubau mit 101 Betten. Das sir

60 Betten mehr als zuvor und erforde

entsprechend mehr Personal: Waren

am alten Ort 37 Stellenprozente, d

auf etwas mehr Mitarbeitende verte.

wurden, so sind es im neuen Marth
Stift deren 105. In ftinf Monaten, s

Zentrumsleiterin Ruth Pleuser,. wit
die neue Liegenschaft voll ausgelast,

sein.

Grosszügig, !ichtdurchf lutei
Das grosszügige, lichtdurchflutet

Gebäude ermöglicht auf einer 850

Quadratmeter grossen Parzelle eine

würdevollen Umgang mit Demenzpat

enten. Die Aussen- und Innenräum

fliessen ineinander; die Liegenscha

beherbergt sowohl einen Garten a

auch zwei Dachgärten. Sie, wie auc

die Balkone, ermöglichen von den obr

ren Geschossen einen direkten Zugan

ins Freie und stärken die ldee der Ve

netzung von innen und aussen.

Das Angebot umfasst nebst den Zin

mern grosse Aufenthaltsflächen .::
Loggien frir die jeweils rund :=::
köpfigen Gruppen, die cla: Ha*: -

verschiedenen Teilen des Geba'.i&

bewohnen. So verftigen die Bewohx
des Pflegezentrurns für Demenz- .:.
ps1'chogeriarische Erkrankungen ---:
nur über ein Zimmer von 16 Q:.:a:=
metern, sondern platzmässig u-: ::::
Drei-Zimmer-Wohnung, erkla:: -t::
tekt, Hanspeter Müller.

Das neue Martha-Stift verrugt ux
eine Pflegeoase ftir Menschen m
schwerer Demenz und fongeschrini
nem Pflegebedarf. Darüber hinau

finden sich unterschiedliche Wellnes:

Einrichtungen wie Bäder und gemütl

che, warme Räume, die mit Lichteffel
ten und leisen Klängen eine beruh
gende Wirkung erzeugen. Am wichtig:
ten im neuen Martha-Stift sei jedoch di

Funktionalität und Sicherheit, erläuter

Pleuser. Die fur den Bau budgetiene
Kosten von 40 Millionen Franken seie

unterschritten worden, erklärt der Pri

sident der Baukommission, Alfre

Hersberger.

Am kommenden Samstag kann ;:
neue Einrichtune z',\'ischen zel-.:. -:
. a r':-: - -i -:-l-.-.--i ^-

rus dem Gundeli stammt

macht: die Weine auf unkonventionelle
\!'eise zu keltern, auch ma1 mutige Ver-

schnine zu \§agen.,, Wenn dann erw,as
-: --.,- ----- .-- i-- a-..---
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