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Malte Sen-
ska (29) aus 
Spandau ist 
seit sechs 
Jahren Ret-
tungsschwim-
mer und 
Katastro-
phenschutz-

helfer bei der Deutschen Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG). Als Helfer im Betreu-
ungsdienst hat er sich zum 
Notfallseelsorger ausbilden 
lassen. „Die Hilfe von Ret-
tungskräften greift vor allem 
für verletzte Personen“, er-
klärt er, „die unverletzten An-
gehörigen werden von den 
Rettungskräften nur sekun-
där versorgt.“ Hier greift das 
Hilfsangebot der Notfallseel-
sorge, die die Polizei bei der 
Überbringung von Todes-
nachrichten unterstützt.

HELD DES TAGES

HELDEN TERMIN

HELDEN GEFUNDEN

Infos zur Anmeldung: 
www.berliner-helden.com 

3 (030) 25 91 73 321 

Führung in der 
Storchenschmiede
Am Sonnabend eröffnet die 
Storchenschmiede ihre Sai-
son und lädt Besucher zu ei-
ner Wanderung durch das 
Storchendorf Linum und das 
Teichgebiet. Von der Leite-
rin Marion Szindlowski erfah-
ren die Besucher dabei Wis-
senswertes über Störche, 
die Balz und ihr Zugverhal-
ten. Start: 14 Uhr. Kosten: 8 
Euro für Erwachsene, 5 Euro 
für Kinder. Anmeldung unter 
3 033922-505 00.
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Die letzte Nacht schläft Nad-
ja (49) unter den Toten.

Die obdachlose Frau hat es sich 
in einer Ecke der Notübernachtung 
am Hauptbahnhof auf dem Fußbo-
den bequem gemacht. 
Über ihr hängt ein 
großes Holzkreuz, 
daran sind Bilder 
und Lebensdaten der 
im vergangenen Jahr 
in Berlin verstorbe-
nen Wohnungslosen 
angeheftet: „Kathy“, 
„Adam“, „Gregor“, 
„Tomasz“.

Seit Dezember 
schläft die Kölnerin 
in Berlins größter 
Notübernachtung, ei-
nem Keller unter dem 
Zentrum der Berliner 
Stadtmission am Hauptbahnhof.

Es ist sieben Uhr. In einer Stunde 
schließt die Einrichtung für sieben 
Monate die Türen. Die Hilfesaison 
ist in Berlin zu Ende. 19 Einrich-
tungen haben ein letztes Mal ge-
öffnet. „Wo ich heute schlafe, weiß 
ich noch nicht“, sagt Nadja.

Um sie herum liegen gut 50 
Menschen. Auf Bänken, unter Ti-
schen, auf dem nackten Fußbo-

den. 100 weitere kommen nach 
und nach aus den Schlafsälen in 
den Essensraum.

Aus den Boxen schallt ein Song 
von Tracy Chapman – „Change“, 
Veränderung. „Aber das ist Zufall“, 
sagt Susi Wittig (24). Die ehrenamt-
liche Leiterin der Einrichtung hält 

eine kurze Anspra-
che: „Guten Mor-
gen, das ist unser 
letztes Frühstück. 
Ich wünsche euch 
alles Gute für den 
Sommer.“

Es gibt belegte Rosinenbrötchen, 
Joghurt und Kaffee. Am Ausgang 
liegen Zahnbürsten, Seife und Wä-
sche zum Mitnehmen.

Für große Reden ist das nicht der 
richtige Platz. „Man nimmt sich 
immer wieder vor, etwas Besonde-
res am letzten Tag zu machen, aber 
dann ist es doch ein Tag wie jeder 
andere“, sagt Susi Wittig, die das 
dritte Jahr in der Notübernachtung 
arbeitet und in Karlshorst Heilpäd-
agogik studiert. Hinten in der Ecke 
sitzt eine Familie aus Bulgarien. 
Sechs Personen zwischen 16 und 
60. „Wir wissen noch nicht, wo wir 
heute Nacht bleiben können“, sa-
gen sie, „wahrscheinlich im Park.“

Auch Micha (47) wird heute un-
ter freiem Himmel schlafen. Der 
Österreicher mit dem lila Irokesen-

schnitt lebt seit fünf Jahren in Ber-
lin auf der Straße. „Ich habe vor-
gesorgt und mir einen warmen 
Schlafsack besorgt“, sagt er, „in 
der Nähe vom Hackeschen Markt 
habe ich mir schon einen geschütz-
ten Platz ausgeguckt.“

Neben ihnen sitzen vier Polen 
am Tisch. Rafael  (32) und Gre-
gor  (36) suchen Arbeit auf dem 
Bau, für eine Wohnung haben sie 
kein Geld, auch sie ziehen gleich 
in den Park um. Um sie herum be-
ginnen die ersten Helfer, die Ti-
sche zu wischen und die Bierbän-
ke abzubauen.

Einer der Letzten, der Punkt acht 
über die steile Treppe ans Tages-
licht geht, ist Dirk (27). Für ihn be-
ginnt an diesem Morgen ein Hap-
py End.

Nach sechs Jahren auf der Stra-
ße hat Dirk einen Platz in einem 
betreuten Wohnheim gefunden. 
„Das war meine letzte Nacht als 
Obdachloser. Jetzt beginnt mein 
Neustart ins Leben“, sagt der ge-
lernte Landschaftsbauer aus Thü-
ringen optimistisch.

Doch das gilt für die wenigsten, 
die sich hier für den Tag im Frei-
en rüsten. Die Vorhersage für die 
kommenden Tage: Frost in der 
Nacht, Regen am Tag. Das Wet-
ter nimmt keine Rücksicht auf 
Öffnungszeiten.
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Uwe (51) aus Hei-
delberg will heute 
Nacht versuchen, 
im Hauptbahnhof 
zu schlafen

Helferin Anke 
Bartels (33) und 

Leiterin Susi 
Wittig (24) räu-
men ein letztes 

Mal auf

Dirk (27) ist einer der wenigen, der
weiß, wo er heute schlafen wird. Er 
zieht in ein Wohnprojekt in Pankow, 
hofft auf Arbeit

Gestern früh, um acht Uhr, 
schloss die Notunterkunft
für 180 Obdachlose am
Hauptbahnhof ihre Türen

Ehrenamtliche der 
DLRG ausgezeichnet
Für Einsätze, unter anderem 
bei der Flutkatastrophe im 
Jahr 2013, und für langjähri-
ge Mitgliedschaft von bis zu 
50 Jahren wurden Kamera-
den der DLRG jetzt vom Rei-
nickendorfer Bezirksbürger-
meister Frank Balzer (2.v.l.) 
ausgezeichnet.

Die letzte warme Nacht
für Berlins Obdachlose

Gregor (36, li.) und Rafael (32, 
re.) sind im Sommer aus Po-
len nach Berlin gekommen. 

Sie suchen Arbeit

Von 
BJÖRN TRAUTWEIN

Nadja (49) und 
Bodo (51) haben 
in der Ecke 
unter dem Kreuz 
geschlafen. Für bis 
zu 200 Menschen 
pro Nacht ist 
der Keller der 
Stadtmission die 
letzte Zuflucht im 
Winter 
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