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VON SARAH-LENA GOMBERT

AACHEN Er habe sich in einer rich-
tig schweren Depression befunden,
berichtet der 39-jährige Mann aus
Aachen. „Ich habe monatelang kei-
ne Rechnungen bezahlt. Ich habe
keine Briefe geöffnet, und ich bin
auch nicht ans Telefon gegangen“,
erzählt er. Der Strom sei bereits ab-
gestellt worden, auch der Vermie-
ter sei damals kurz davor gewesen,
ihn aus derWohnung zu werfen. Ein
Schlüsselerlebnis half ihm dann je-
doch, sich endlich wieder um sein
Leben zu kümmern.„Plötzlich stand
mein Hausverwalter vor mir und bat
mich darum, den Briefkasten zu lee-
ren, weil er überquillt.“ Das habe ihn
so beschämt, dass er wusste, er müs-
se endlich etwas tun.

TippderBewährungshelferin

Von seiner Bewährungshelferin –
der Mann war wegen Drogenmiss-
brauchs mit dem Gesetz in Konflikt
geraten – hatte er den Tipp bekom-
men, sich bei Martin Müller und sei-
nem Team zu melden. „Das ist jetzt
fünf Jahre her“, sagt der Mann. Mar-
tin Müller arbeitete damals noch bei
der Straffälligenhilfe Aachen. Die
war 2017 insolvent gegangen und
im Anschluss als „ABK Neustart“ in
einer neuen Trägerschaft aufgegan-
gen. Müller und einige Kollegen hat-
ten sich aber bereits zuvor von der
Straffälligenhilfe getrennt, um das

bis dahin aufgebaute Hilfsnetzwerk
fortführen zu können – jetzt unter
dem Namen„Betreuungsservice für
Alltag und Wohnen“.

„Ich werde nie das erste Treffen
mit meiner Betreuerin vergessen“,
sagt der ehemalige Straffällige, der
anonym bleiben will.„Ich hatte eine
ganze Einkaufstüte voller ungeöff-
neter Briefe dabei. Sie hat mir gleich
die Angst davor genommen.“ Bei
seiner Betreuerin habe er gelernt,
scheinbar unüberwindbare Hür-
den zu nehmen. „Ein Drittel dieser
Briefe konnte ich erst einmal beisei-
te legen und habe gemerkt: So viel
ist das ja gar nicht.“ Die Betreuerin
half ihm, Kontakt zu den Behörden
aufzunehmen, zum Vermieter, zum
Stromanbieter. Rechnungen konn-
ten in Raten abbezahlt werden.

Das, was das Team von Martin
Müller in der Betreuung leistet, geht
aber weit über das bloße Erledigen
von Behördendingen hinaus. Denn
die Probleme, die dahinter stecken,
liegen meist ganz woanders als in
den ungeöffneten Umschlägen, die
im Briefkasten schlummern. Das
heißt, dass eine Vertrauensbasis
geschaffen werden muss. „Alle, die
hier arbeiten, haben Soziale Arbeit
studiert, und wir reden mit unseren
Klienten immer auf Augenhöhe“, er-
klärt Martin Müller. Jeder Klient soll
sich ernst genommen fühlen, muss
aber auch ernsthaft bereit sein, sich
aus seiner Situation auch heraushel-
fen zu lassen. So kann das klappen

mit der Hilfe zur Selbsthilfe.
Und der Bedarf für diese Hilfe in

Aachen ist da: Das Team des BAW
hat sich in den vergangenen beiden
Jahren auf zwölf verdoppelt, neue
Büroräume auf der anderen Stra-
ßenseite derWilhelmstraße wurden
angemietet. Mehr als 80 Klienten
aus Aachen und der ganzen Städte-
region werden aktuell betreut, die
überwiegende Mehrheit männlich.

Außer der individuellen persönli-
chen Betreuung bietet der BAW sei-
nen Klienten auch regelmäßig Grup-
penveranstaltungen an – zumindest
war das vor dem Ausbruch der Co-
rona-Pandemie der Fall. „Wir wa-
ren im Kletterwald und auch schon
mal für einWochenende an der See“,
sagt der 39-jährige Klient, das habe
großen Spaß gemacht und das habe
ihm auch sehr geholfen. „Auf diese
Aktivitäten müssen wir natürlich ak-
tuell verzichten“, sagt Martin Mül-
ler, dafür hätten aber viele der Klien-
ten deutlich mehr Redebedarf, weil
sie sich aufgrund der Pandemie Sor-
gen machten.

Finanziert wird die Arbeit der
BAW-Sozialarbeiter vom Land-
schaftsverband Rheinland LVR.
„Wir stellen für jeden Klienten ei-
nen Hilfeplan auf“, erläutert Mar-
tin Müller, daraus ergebe sich die
Anzahl der Stunden, die jeweils be-
nötigt wird, um den Klienten zu hel-
fen. „Das ist je nach Fall natürlich
sehr unterschiedlich“, sagt Müller.
Wichtig sei, dass man nicht zu früh

mit der Betreuung aufhöre. Nur, weil
gerade einmal alle Schulden bezahlt
seien, sei noch längst nicht immer
alles in Ordnung. In vielen Fällen
gestaltet sich auch die Wohnungs-
suche der ehemaligen Gefangenen
als Problem. Nicht nur in Aachen,
sondern in der gesamten Städteregi-
on sei es mittlerweile schwierig, et-
was Passendes für die Betreuten zu
finden. „Wir haben zu einigen Ver-
mietern ein sehr gutes Verhältnis“,
sagt Martin Müller, „denn die wis-
sen einfach, dass wir in den Woh-
nungen unserer Klienten nach dem
Rechten sehen.“ Er würde sich aber
wünschen, dass noch mehr Aache-
nerVermieter ihre Hemmungen ver-
lieren, BAW-Klienten als Mieter zu
akzeptieren.

Im Falle des 39-Jährigen ist die
Strategie gut aufgegangen. „Inner-
halb von ein paar Monaten hatten
wir alles im Griff. Ich konnte in mei-
ner Wohnung bleiben. Ich hab’ die
Kurve gekriegt.“ Trotzdem trifft er
sich noch ein Mal die Woche mit
seiner Betreuerin, oder telefoniert
mit ihr. Er kann ihr von persönli-
chen Problemen erzählen, von sei-
ner Hoffnung auf einen neuen Job
oder privaten Nöten.„Wir haben ein
richtig gutes Verhältnis.“ Ihm gehe
es so gut, dass er die Hilfe des BAW
nicht mehr lange braucht. Wenn
also alles nach Plan läuft, haben
Martin Müller und seine Mitarbei-
ter noch in diesem Jahr einen Klien-
ten weniger.

Mit etwas Hilfe wieder in der Spur
Wie findet man nach einem Gefängnisaufenthalt wieder in den Alltag? Hilfe bekommt man in
der Städteregion zum Beispiel beim „Betreuungsservice für Alltag und Wohnen“ (BAW).

Der Aachener, der wegen Drogengeschichtenmit demGesetz in Konflikt geratenwar, hat dankMartinMüller (rechts) und dessen Team vomBetreuungsservice
für Alltag undWohnen (BAW) sein Lebenwieder in den Griff bekommen. FOTO: HEIKE LACHMANN

Stiller Protest mit
lautstarken Botschaften

VON ANNIKA KASTIES

AACHEN Den großen Auftritt direkt
vor Schauspielerin Katja Riemann
hat man nicht alle Tage. Doch ge-
nau diesen Slot hat die Regie von
„Fridays for Future Deutschland“
für die Aachener Ortsgruppe aus-
erkoren. Erst Bilder vom Aachener
Elisenbrunnen, dann ein Interview
mit Katja Riemann in Berlin. Prä-
sentiert als Livestream im Internet.

In Zeiten von Corona sind kre-
ative Ideen gefordert, um das De-
monstrationsrecht wahrzunehmen
und gleichzeitig die erforderlichen
Maßnahmen zum Infektionsschutz
einzuhalten. Statt mit Hunderten
oder gar Tausenden Menschen auf
der Straße für mehr Klimaschutz
zu demonstrieren, hat die Jugend-
bewegung ihren Protest ins Inter-
net verlagert. Unter dem Stichwort
#NetzstreikfürsKlima waren welt-
weit Menschen dazu aufgefordert,
ihre Botschaft auf digitalem Weg zu
verbreiten statt in der Gruppe Plaka-
te zu schwingen und politische For-
derungen zu skandieren.

Einmeterlanger Plakatteppich

Plakate gab es am Freitag in Aachen
natürlich trotzdem. Nur waren die-
se nicht über den Köpfen von De-
monstranten, sondern auf dem Bo-
den vorm Elisenbrunnen zu finden.
„Wir wollen keine Menschen in Ge-
fahr bringen und Solidarität mit de-
nen zeigen, die besonders von Co-
rona betroffen sind“, sagte Clara
Heuermann, 15, Mitglied des Orga-
nisationsteams von„Fridays for Fu-
ture Aachen“. Und trotzdem gelte:
„Die Klimakrise bleibt. Deshalb ist
es wichtig zu zeigen, dass wir aktiv
bleiben.“ Dass dies offensichtlich
nicht nur auf das Kernteam zutrifft,
wurde vor Ort schnell klar. Zahlrei-
che Menschen waren dem Aufruf ge-
folgt, ihre Protestplakate am Elisen-
brunnen abzulegen – und den Ort
dann so schnell wie möglich wieder
zu verlassen. Schon zum offiziellen
Start der Aktion lag ein meterlanger,

bunter Teppich aus politischen Bot-
schaften und bunten Bildern vor der
Rotunde.

Für die Versammlung am Elisen-
brunnen hatte die Stadt Aachen eine
Ausnahmegenehmigung erteilt –
unter der Maßgabe, dass der Min-
destabstand unbedingt einzuhalten
sei. „Ich finde die Aktion toll. Daran
sieht man, dass jetzt alle versuchen,
irgendwie anders zu funktionieren“,
lobte eine Aachener Architektin, die
ihren Namen nicht in der Zeitung le-
sen will, das Engagement der jungen
Leute. Und auch Eva Töller, die mit
Michael Zobel die Waldspaziergän-
ge durch den Hambacher Forst or-
ganisiert, war mit einem Plakat zum
Elisenbrunnen gekommen und be-
tonte, wie wichtig es sei, auch in
Zeiten von Corona das demokrati-
sche Recht der Demonstrationsfrei-
heit wahrzunehmen. „Wenn Shop-
ping Malls öffnen dürfen, dann
darf man auch so auf wichtige The-
men aufmerksam machen“, sag-
te sie mit Blick auf kritischen Stim-
men, die in der Protestaktion ein
unnötiges Ansteckungsrisiko se-
hen. Das sahen naturgemäß nicht
alle so. Mit einem unverständlichen
Kopfschütteln ging eine Frau mitt-
leren Alters an dem bunten Plakat-
tepich vorbei. Und als der Wind ein
Fahrrad mit grüner„Hambi“-Fahne
zum Umstürzen brachte und einige
noch nicht befestigte Plakate durch
die Luft wirbelte, war ein gehässiges
Lachen von einer Parkbank nicht zu
überhören.

Auch an anderen Stellen in Aa-
chen war der Klimaprotest vielleicht
nicht zu hören, aber zumindest zu
sehen. Mal ließ sich ein Mann auf
seinem Balkon mit der Botschaft
„Bärtige Männer für enkeltaugli-
che Klimapolitik“ fotografieren. Mal
wurde der Appell, „für unsere Kin-
der“ die Welt zu retten mit Kreide
auf dem Boden geschrieben. Fest-
gehalten war all dies per Foto und
hochgeladen bei Twitter oder Insta-
gram ins Netz.

Schwierige Zeiten erfordern eben
kreativen Protest.

„Fridays for Future Aachen“ vorm Elisenbrunnen

Wenn die Ansteckungsgefahr bei Demonstrationen zu groß ist, müssen eben
andere Formen des Protests her. Am Elisenbrunnen ließ „Fridays for Future“
Plakate für sich sprechen. Fotos von der Aktionwurden ins Internet übertra-
gen. FOTO: ANDREAS STEINDL

Termine: Individuelle Wunsch-Terminvergabe auf der
Akademie-Website

Form: 3 Coachingstunden (60 Minuten) / Einzel-Coaching
per Telefon oder Video (Skype/Zoom/MS Teams)

Vorteilspreis:* 385,- € p. P. (regulär: 425,- € p. P)

Buchung:
Online: medienhausaachen-akademie.de/auftraege
Per E-Mail: akademie@medienhausaachen.de

Hinweis: Sie erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung
für Ihre Weiterbildung.

Die Krise nutzen
...und jetzt brauche ich (wieder) Aufträge!

Online-Coaching

Referenten:
Sabine Wierts,

Kommunikations-
trainerin und Coach,

Frank Wierts,
Berater und Coach;

Conaix GmbH
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• Analyse Ihrer bisherigen Maßnahmen
mittels Fragebogen

• Erarbeitung (auf Ihr jeweiliges Geschäfts-
feld) zugeschnittener Marketing- und
Vertriebsstrategien

• Mögliche Eröffnung neuer Geschäftsfelder
und Geschäftswege

• Strategien zur Kundenbindung,
-zufriedenheit und -begeisterung

• Souveräner Umgang mit Bewertungen bei
Social Media

3 Stunden
Einzel-Coaching

Sabine Wierts, 
Kommunikations-

trainerin und Coach, 

Berater und Coach;
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*Gültig für
Abonnenten dieser

Tageszeitung.

Ein Angebot aus dem


