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Willkommensgruss 
 

Liebe Leser 

Liebe Leserinnen 

 

 

Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu meinem Volià. Während ca. drei Monaten konnten 

wir an diesem Projekt arbeiten. Wir hatten genügend Zeit, um unsere Ideen in einem 

Minde-Map festzuhalten. Meine Ideenansammlung können Sie aus diesem Voilà 

entnehmen. Zwischen vielen Ideen habe ich mich schlussendlich für die Interviews 

mit Obdachlosen entschieden. Beim Anblick von Obdachlosen sind bei mir schon seit 

meiner Kindheit viele unbeantwortete Fragen, Neugierde, Verständnislosigkeit aber 

auch ein gewisser Respekt aufgetaucht. Ducht mein Projekt bekam ich die 

Antworten. Auch Obdachlose haben Emotionen und man sollte in ihnen nicht nur 

Süffel, Penner usw. sehen. Ich gab den obdachlosen Menschen die Chance, sich zu 

äussern und uns ihre Lebensgeschichte zu erzählen. In diesem Voilà werden Sie 

erfahren, wie ich vorgegangen bin und welche meine einzelnen Arbeitsschritte 

waren. Was ich dich mein Projekt erlebt habe, war sehr eindrücklich und ich werde 

vieles ins weitere Leben mitnehmen.  

Die Obdachlosen habe ich auf der Strasse angetroffen. Ich wusste nicht, welcher 

Obdachlose allenfalls aggressiv auf meine Fragen reagieren würde und nahm 

deshalb meinen Vater als Begleitung für die Interviews mit.  

Ich hoffe, ich kann mit diesem Projekt viele Leute mit negativen Vorurteilen 

gegenüber Obdachlosen umstimmen. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Durchlesen meines Voilàs. 

 

Liebe Grüsse  

Michèle Wüst 
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Projektantrag 
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Arbeitsprozess 
 

Der Arbeitsprozess begann noch als wir am Partnerprojekt arbeiteten. Immer wieder 

machte ich mir damals Gedanken, was ich beim bevorstehenden Einzelprojekt 

wählen könnte. Schlussendlich entschied ich mich für Interviews mit Obdachlosen. 

Ich stellte diese Idee den Lehrern vor. Diese gaben das mündliche Okay für mein 

Projekt. Sie sagten jedoch, dass ich die Interviews nicht alleine durchführen dürfe. 

Als ich meinen ersten Projektantrag geschrieben hatte, war noch nicht ganz klar, was 

der Sozialaspekt sein sollte. Darum machte ich mir darüber nochmals Gedanken. 

Eine PowerPoint für die Suchthilfe und ein Zeitungsartikel waren das Ergebnis. Für 

eine Veröffentlichung der Interviews war ein Einverständnis der interviewten 

Personen nötig. Darum schrieb ich ein Einverständnisblatt (siehe Seite 27).  

An einem Samstag Morgen machte ich mich dann mit Tonträger und Kamera 

bewaffnet auf den Weg nach St.Gallen. Ich bat meinen Vater um Begleitung, da ich 

die Obdachlosen nicht alleine ansprechen durfte (Anweisung der Lehrer). Wir irrten 

zuerst ein wenig in der Stadt herum, bis wir jemanden fanden. Er fiel uns auf, weil er 

schrill gekleidet war. Eine selbst gemachte Mütze trug er und an seiner Jacke hatte 

er verschiedene Buttons angemacht. Diesen Mann habe ich  neben dem 

Hauptbahnhof abgefangen. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm ein paar Fragen zu 

seinem Leben stellen darf und ob er einverstanden wäre, wenn ich dieses Gespräch 

aufnehme, damit ich es nachher in der Schule schriftlich festhalten kann. Er war sehr 

freundlich und mit allem einverstanden. Ich nutzte diese Gelegenheit aus und fragte 

ihn, ob er auch einverstanden wäre, wenn ich seine Geschichte in einer Zeitung 

veröffentlichen würde. Sofort nahm er den Zettel, welchen ich ihm gab und 

unterschrieb darauf für seine Einwilligung. Danach startete ich das Interview. Er 

erzählte bereitwillig und ausführlich seine ganze Lebensgeschichte, sodass ich nicht 

mehr viel nachfragen musste. Gegen Ende seiner Ausführungen war zu sehen, wie 

sich seine Augen immer mehr mit Tränen füllten. Am Schluss hatte er ganz geweint. 

Irgendwie hatte ich danach ein schlechtes Gewissen, denn ich wollte niemanden zum 

weinen bringen. Mein Vater fragte ihn dann, ob es ihm gut tut, wenn er darüber reden 

kann. Er nickte und beantwortete diese Frage mit ja. Da wurde mir klar, dass dies ein 

zusätzlicher Sozialaspekt ist. Am Ende des Interviews fragte er mich, ob ich ihm den 

Michèle Wüst 2014 5 



Obdachlose und ihre Geschichten 

Bericht und die Bilder schicken könne. Ich nahm das Einverständnisblatt nochmals 

hervor, und schrieb seine Adresse auf. Als Dankeschön kauften wir ihm drei 

Zigarren. Er hatte eine riesen Freude. 

Am Anfang des Interviews war ich ein wenig nervös, weil ich nicht wusste, wie ein 

Obdachloser auf meine Fragen reagieren würde. Diese Nervosität legte sich schnell. 

Dieser randständig lebende Mensch war weder aggressiv noch schlecht gelaunt und 

benahm sich wie „du und ich“. Wir konnten ein ganz normales Gespräch führen.  

Nach diesem Interview machten sich mein Vater und ich nochmals auf die Suche 

nach einem Menschen der unter schlechten Umständen lebt. Wir hatten Glück und 

fanden einen Mann, welcher mit seinem Hund auf einer Decke, neben dem Coop 

City sass. Er las gerade sein Buch, als ich ihn fragte, ob ich ihm ein paar Fragen 

stellen darf. Auch er war damit einverstanden und sagte mir, dass ich mich zu ihm 

auf die Decke setzen soll. Also setzte ich mich neben ihn und begann mit meinen 

Fragen. Auch seine Geschichte war sehr eindrücklich und spannend. Er erzählte 

fünfzehn Minuten von seiner Vergangenheit. Als ich alle wichtigen Informationen 

gesammelt hatte, fragte ich ihn auch wegen dem Zeitungsbericht. Auch er 

unterschrieb sofort. Die Aufmerksamkeit in Form von Fr. 10.00 nahm er überaus 

dankend und freudig entgegen.  

Nach diesen zwei eindrücklichen Geschichten gingen wir nach Hause. In der Schule, 

in den drei Projektunterrichtlektionen, schrieb ich die Berichte zu den Obdachlosen. 

Es war nicht ganz einfach, da die Interviews auf Schweizerdeutsch waren und ich die 

Berichte auf Schriftdeutsch schreiben musste. Zusätzliche Schwierigkeiten bereitete 

es, weil die Randständigen nicht alles der Reihe nach erzählt haben. Das heisst, sie 

haben zuerst von ihrer Vergangenheit erzählt, dann von der Zukunft und nachher 

wieder von der Vergangenheit. Also immer alles ein bisschen durcheinander. Darum 

habe ich zuerst alles so aufgeschrieben, wie es aufgenommen und erzählt wurde. 

Danach habe ich es in eine logische Abfolge gebracht. Es dauerte ein wenig, bis ich 

alles hatte, doch es lohnte sich. Als ich die zwei Berichte geschrieben hatte, fragte 

ich meinen Vater, ob er nochmals Zeit hätte. Wir machten uns nochmals an einem 

Samstag Nachmittag auf den Weg nach St.Gallen. Leider war das Wetter schlecht. 

Wir waren am Hauptbahnhof, am Marktplatz und im Stadtpark, doch nirgends haben 

wir solche Leute gefunden. Darum machten wir uns wieder auf den Weg nach 
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Hause. In der Schule begann ich dann mit der Dokumentation, da ich keinen Bericht 

mehr zu schreiben hatte.  

An einem Montag Nachmittag, nach der Schule, versuchten wir erneut einige 

randständige Menschen anzutreffen. Wir hatten Glück und fanden diese beim 

Marktplatz. Ich fragte, ob jemand von ihnen Lust hätte, mir ein paar Fragen zu 

beantworten. Einer von dieser Gruppe war sofort bereit, mir bei meinem Projekt zu 

helfen. Die Geschichte von Herr Germar schockierte mich. Es war schlimm, was er in 

seiner Vergangenheit alles durchgemacht hatte. Für mich persönlich ist es jedoch 

auch die interessanteste Geschichte von allen, die ich gehört hatte. Auch die 

anderen Vergangenheiten waren nicht einfach und ich bekam jedes Mal Mitleid mit 

den Befragten. Als Dank schenkte ich Herr Germar Fr. 10.00, er bedankte sich und 

sagte, dass dies bis Donnerstag reichen müsse. Mir blieb der Mund offen stehen. 

Man kann sich kaum vorstellen, mit so wenig Geld leben zu müssen.  

Nun hatte ich schon drei randständige Menschen interviewt. Das reichte mir jedoch 

noch nicht. Darum machten sich mein Vater und ich an einem Samstag nochmals auf 

den Weg nach St.Gallen. Zum Glück schien die Sonne und es war nicht allzu kalt, 

denn dann traf man viel mehr Obdachlose an wie wenn es schlecht Wetter ist.  

Wir trafen neben der UBS Bank auf einen Obdachlosen. Ich setzte mich neben ihn. 

Er roch etwas streng. Trotzdem fragte ich ihn, ob er einverstanden wäre, wenn ich 

ihm ein paar Fragen stellen würde. Ich wurde nicht wirklich wahrgenommen von ihm. 

Er sagte stockend, dass ich sie stellen dürfe. Nach der ersten Frage lief ein Mann an 

uns vorbei und drückte dem Obdachlosen zehn Franken in die Hand. Darauf stand 

der Obdachlose auf und lief davon. Wir liefen weiter in der Nähe des Stadtparks 

durch und trafen auf drei Leute, die es sich dort bequem gemacht hatten. Ich ging auf 

sie zu und fragte, ob sie Lust hätten, mir ein paar Fragen zu beantworten. Einer von 

den dreien hatte keine Zeit und verschwand, die anderen zwei hatten mir offen ihre 

Lebensgeschichten erzählt. „ Im Moment habe ich Kokain und Cannabis im Blut. Man 

merkt es auch, ich rede sehr viel und meine Pupillen sind klein.“, sagte einer. Es war 

so. Immer wieder zog er seine Nase hoch, was typisch für einen Kokain 

Konsumenten ist. Ausgiebig berichtete auch er von seinem Leben.  

Der andere Mann, welcher ich interviewt hatte, nahm keine Drogen zu sich. Er war 

weder betrunken noch befand er sich in einem Rausch. Als er seine Geschichte 
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erzählte, wirkte er sehr nachdenklich. Er sah ein bisschen verwahrlost aus. Gemäss 

seinen Aussagen hat er jedoch eine kleine Wohnung in St.Gallen.  

Manchmal schauten mich die normal lebenden Menschen verwirrt an, weil ich auf die 

randständigen Menschen zuging und mich mit ihnen unterhielt.  

Mit zwei interessanten Geschichten fuhren wir wieder nach Hause. In der Schule und 

in meiner Freizeit schrieb ich die Berichte über die zwei randständigen Menschen. 

Nun hatte ich fünf fertig geschriebene Berichte. Diese liess ich von meiner Mutter 

durchlesen und korrigieren. Als die Berichte mehrmals überarbeitet wurden, machte 

ich mich an den Zeitungsartikel ran. Zuerst habe ich mich informiert, wie ein solcher 

Artikel aufgebaut ist und auf was man achten muss. Es war schwierig alle 

Informationen in einem kurzen Text zusammen zu fassen. Als der Artikel korrigiert 

war, habe ich das Spick-, Junior-, Tut- und Makyheft via Mail angefragt, ob sie den 

Artikel veröffentlichen wollen. Es war eine grosse Überraschung, als sich ein Tag 

später bereits der Chefredakteur vom Jugendmagazin „Spick“ meldete. Er sei an 

meinem Bericht interessiert und fragte, ob ich von anderen Obdachlosen Berichte 

habe. Gleichentags meldete ich mich wieder bei ihm und schickte im Anhang die 

restlichen Interviews mit. Als ich am nächsten Tag die Mails checkte, war erneut eine 

Mail vom Chefredakteur Herr Hans Schödel dabei. Er schrieb, ob ich die Bilder der 

randständigen Leute senden kann und ob es okay wäre, wenn ein Spick-Fotograf die 

Obdachlosen selber aufsucht und nochmals fotografiert. Da mir Christian Bleiker 

seine Adresse gegeben und die Einverständniserklärung unterschreiben hatte, gab 

ich die Adresse an Herr Schödel weiter. An Herr Bleiker habe ich einen Brief 

geschrieben und mitgeteilt, dass sich allenfalls die Spickredaktion für Fotoaufnahmen 

bei ihm meldet. Ich hoffe, dass der Artikel gedruckt und auf www.spick.ch 

veröffentlicht wird.  
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Andi Ambühl 
 

Ich heisse Andi Ambühl und bin 41 Jahre alt. Es gibt diverse Gründe, warum ich mich 

in dieser schwierigen Situation befinde. Ich möchte dazu folgendes aus meinem 

Leben erzählen:  

Bei meiner Geburt hatte sich die Nabelschnur um meinen Hals gewickelt. Ich hatte 

darum zu wenig Luft bekommen und dadurch leide ich seit meiner Geburt unter 

schweren Epilepsieanfällen. Zudem höre ich nichts auf dem rechten Ohr. Als sich 

meine Eltern scheiden liessen, war ich sieben Jahre alt. Mein Vater war Alkoholiker 

und meine Mutter musste arbeiten, um einigermassen finanziell überleben zu 

können. Ich war dann immer alleine zu Hause. Ich war ein Einzelkind. Wenn mein 

Vater Alkohol getrunken hatte, war er nicht aggressiv, wenn er jedoch nicht 

betrunken war, hatte er seine Aggressionen nicht unter Kontrolle und war gewalttätig. 

Ich war kein schlechter Schüler. Wenn meine Eltern das nötige Geld gehabt hätten, 

hätte ich an die Kanti gehen können oder sogar an die Sportschule in Magglingen. 

Meinen Eltern fehlte jedoch das Geld, um mir eine solche Schule zu ermöglichen.  

Mit 17 Jahren begann ich mit dem Konsum von Haschisch und innerhalb von einem 

Jahr war ich vollkommen abhängig. Ich zog mir alles rein (Heroin, Kokain etc.), was 

auf dem Markt war. In die Drogen gerutscht war ich nicht zuletzt durch ‚falsche‘ 

Kollegen, das heisst, es war eigentlich ein einziger Kollege, welcher mir sehr 

imponierte und ich darum so werden wollte wie dieser.  

Im Alter von 16, 17 will man zudem die Sachen selbst kennen lernen und 

ausprobieren. Wenn dann die Eltern noch sagen, das Hasch mache abhängig und 

man das selber nicht feststellt, will man auch wissen, wie Heroin und Kokain auf 

einem wirkt. Ob diese Vermutungen über den Rausch (wie die Eltern und alle davon 

sprechen) auch falsch sind oder ob sie stimmen. Meiner Meinung ist es sehr wichtig, 

dass die Aufklärungen an die Jugendlichen über die einzelnen Drogen der Wahrheit 

entsprechen. 
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Nach einem Entzugs-Camp von 6 Monaten in Kanada war ich 3,5 Jahre ‚sauber‘. 

Man besorgte mir nach meinem Entzugsaufenthalt eine Hilfsarbeiterstelle auf einem 

Bauernhof und danach begann ich eine Lehre als Tierpfleger. Als mich dann nach 

diesen 3,5 Jahren meine damalige Freundin verliess, ging es mir nicht gut und ich 

stürzte wieder in die Drogenszene ab. 

 

Zurzeit wohne ich mit meiner jetzigen Freundin, welche keine Drogen nimmt, in 

einem grossen Bauernhaus in Teufen. Ich besitze drei Hunde, drei Schlangen, drei 

Katzen, zehn Hühner und fünf Kaninchen. Dies sind für mich Hilfen und Motivationen, 

von den Drogen die Finger zu lassen. Ich wollte weg von St. Gallen, damit ich dann 

nicht der Versuchung ausgesetzt bin, täglich Drogen zu konsumieren. Ich stehe bei 

einem Arzt in Behandlung bzw. im Methadonprogramm. Ich bekomme von ihm eine 

Schachtel Medikamente, welche ich innerhalb eines Monates selber einteilen muss. 

Ich habe bereits Vorwärtsschritte gemacht, da ich von ursprünglichen 100 mg 

zwischenzeitlich selbständig auf 20 mg reduzieren konnte. Mein Ziel ist es, dass ich 

ca. in einem Jahr überhaupt kein Methadon mehr brauche. Es ist jedoch so, dass ich 

trotz meines Methadonprogramms doch noch ca. 2 mal in der Woche St. Gallen 

aufsuche und dann voll loslege und jegliche Art von Drogen zu mir nehme. Heute 

habe ich Fr. 100.00 für den Kauf der Drogen dabei, früher waren es täglich Fr. 

400.00 bis Fr. 500.00, die ich für die Drogen ausgab. Ich bin zwischenzeitlich nicht 

mehr süchtig, mein Körper ‚schreit‘ nicht mehr nach Drogen. Warum ich immer noch 

ab und zu Drogen konsumiere, weiss ich auch nicht genau. Es ist wohl der Reiz, 

dass man zuhause etwas verpasst und ich möchte mein Leben leben. 

 

Ich lebe von der IV aber ich würde sehr gerne wieder arbeiten gehen. Meine 

Freundin unterstützt mich voll. Sie arbeitet als Hotelfachangestellte und nimmt keine 

Drogen.  

 

Jeder der Drogen nimmt, ist selber schuld. Jeder einzelne könnte nämlich ‚nein‘ dazu 

sagen. Es ist alleine meine Schuld, dass ich abhängig wurde. Es gibt viele 

Abhängige, die den andern die Schuld geben, aber das stimmt nicht.  
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Christian Bleiker 
 

Mein Name ist Christian Bleiker und ich bin 46 Jahre alt. Ich bin nicht 

wirklich obdachlos sondern lebe in einer Wohnung in St.Gallen. Der 

Grund, warum ich so aussehe (farbige Buttons, farbige Leggins, farbige 

Mütze) ist, weil die Menschen nur immer in grau und schwarz gekleidet sind. Ich 

möchte nicht so sein wie alle anderen. Ich begann mit sechzehn Jahren zu trinken, 

als ich noch in der Lehre war. Den wirklichen Grund dafür weiss ich eigentlich nicht 

wirklich. Ich denke jedoch, dass mich nicht zuletzt meine enorme Schüchternheit in 

die Sucht getrieben hat. Ich war immer ein guter Schüler aber ich wurde dauernd 

gehänselt. Mit dem Konsum von Alkohol wurde ich jeweils 

mutiger, ich sprach mehr und konnte mich eher wehren. Im 

Moment arbeite ich als Bäcker in der „Drehschiibe“, St. 

Gallen/Herisau (Verein mit dem Ziel für berufliche Rehabilitation 

und Integration für psychischen Beeinträchtigungen) aber ich 

verdiene weniger Geld wie vor ein paar Jahren, als ich vom 

Fürsorgeamt unterstützt wurde. Vor fünfzehn Jahren ging es mir 

nicht gut, ich war zu dieser Zeit auf der Kurve. Ich lebte nicht voll 

auf der Strasse, teilweise im Vadian (Wohnheim) oder UFO 

(Unterkunft für Obdachlose). 

Ich habe schon etliche Alkoholentzüge hinter mir. Ich habe es oft versucht, von der 

Sucht weg zu kommen, jedoch immer auf Aufforderung von Dritten (Arbeitgeber, 

Eltern oder Kollegen). Ich habe ihnen zu liebe den Entzug gemacht. Mein letzter 

Entzug dauerte sieben Monate. Nach dem Entzug habe ich dann in einem Zentrum 

für süchtige Menschen gelebt, welches in Bazenheid ist. In Bazenheid haben sie mir 

nach zehn Monaten dann gesagt, ich könne nicht mehr in diesem 

Betreuungszentrum leben. Statt wieder auf der Strasse zu landen, entschied ich mich 

fürs Vadian.  

 

Mein Tipp für Jugendliche: über die Probleme reden und das Ziel, welches man 

verfolgt, durchziehen und Freude daran haben.  
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Meine persönlichen Wünsche für die Zukunft sind: Den Alkoholpegel nicht zu hoch 

halten und weiterhin arbeiten gehen.  
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Christian Schläpfer 
 

Ich heisse Christian Schläpfer und bin 45 Jahre alt. Ich bin in Amriswil/TG 

aufgewachsen. Seit 16 Jahren wohne ich in St.Gallen und bin auch seither 

randständig. Mein Vater arbeitete als Mechaniker in einer Autogarage, doch er ging 

pleite. Ich wuchs mit einer Schwester und mit einem Bruder auf. Beide arbeiten heute 

und haben eine Familie. Ich habe keine Familie. Ich habe die Realschule gemacht. 

Eigentlich wollte ich eine Lehre absolvieren, da ich aber einen Blödsinn anstellte, 

musste ich die Lehre abbrechen und arbeiten gehen, um den verursachten Schaden 

zu bezahlen. Ich hatte damals mit ein paar Kollegen elf Ferienhäuser aufgebrochen. 

Nur aufgebrochen, nichts geklaut. Das war mit 17, ich war in der Lehre als Koch doch 

nach einem halben Jahr flog ich raus. Anstelle der Lehre arbeitete ich bei einer 

Baufirma um die Schadensschulden zu bezahlen. Eine Motivation für einen neuen 

Lehranfang hatte ich nie mehr. Zu jener Zeit fing es auch mit dem Alkoholkonsum an 

(ohne Alkohol hätte ich die elf Einbrüche wahrscheinlich nie passiert). Während der 

Arbeit trank ich anfangs nie. Nur am Abend mein Bier. Doch irgendwann begann ich 

auch in den Pausen zu trinken. In den Pausen am Morgen und in den 

Mittagspausen. Der Chef sagte dazu nichts und er hatte mir auch nicht gekündigt. Ich 

habe selber gekündigt. Nach diesem Job, arbeitete ich bei Radix. Das ist eine Firma, 

welche Tankverkleidungen für Bierbrennereien und Schnapsbrennereien herstellt. 

Der Job gefiel mir sehr gut, doch eines Tages übertrieb ich es mit dem mit dem 

Trinken. Der Chef erklärte mir, dass ich eine Entzugs-Therapie machen müsse, was 

ich dann auch befolgte. Danach konnte ich 1 ½ Jahre ohne Alkohol auskommen. Als 

ich damals meinen Geburtstag feierte, habe ich mich wieder besoffen und so fiel  ich 

wieder voll in Sucht.  

Mein heutiger Tagesablauf sieht so aus: Ich schlafe bis am Mittag. Danach stehe ich 

auf, gehe in den Laden und kaufe mir Bier. Ich konsumiere lediglich Bier! Ich lebe 

vom Sozialamt, welches mir im Monat 580 Franken im Monat gibt. Meine 

Leidenschaft ist Xbox spielen. Ich wohne in einer Wohnung in St.Gallen. Die Miete 

für die Wohnung zahlt mir auch das Sozialamt.  

Seit 17 Jahren bin ich randständig, habe aber immer zwischendurch wieder 

gearbeitet. Seit ich eine Therapie gemacht habe, kann ich auch über meine 
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Vergangenheit sprechen, vorher wäre das nie gegangen. Rauschgift hatte ich noch 

nie angefasst! 
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Herr Germann 
 

Mein Name ist Germann. Den Vornamen von mir will ich nicht nennen. Ich bin nicht 

wirklich obdachlos sondern lebe in einer vom Drogenbetreuungsdienst zur Verfügung 

gestellten Wohnung. Ich bin 45 Jahre alt aber mein Körper fühlt sich an wie 60 Jahre. 

Den Grund dafür will ich Ihnen nun in meinem Lebenslauf erzählen: Von meinen 

Eltern bekam ich als Kind nie die nötige Liebe und Geborgenheit und in der Schule 

wurde ich oft zusammengeschlagen. Zudem geriet ich nach meiner Ausbildung an 

die falschen Kollegen, welche alle kifften. Da meine damalige Freundin kiffte und ich 

Angst hatte, von ihr und den Kollegen nicht akzeptiert zu werden, begann ich dann 

direkt mit dem Rauchen von Joints. Zuvor hatte ich noch nie eine Zigarette weder 

sonst ein Suchtmittel geraucht. Nach einiger Zeit habe ich mir überlegt, was denn am 

Folien rauchen* so gut sein muss, da es so viele Leute zu sich nehmen. Also 

probierte ich es auch aus. Die ersten zwei bis drei Monaten war es ‚der ober 

Hammer‘. Alles war vergessen. Die Probleme waren wie verschwunden. Doch 

danach ging es nur noch Berg ab. Es blieb nicht nur bei den Joints. Nach ca. 1 ½ 

Jahren war ich voll Drogen abhängig (in Form von Heroin rauchen). Dadurch verlor 

ich meinen Job als Sanitär-Installateur. Durch meinen Jobverlust stürzte ich dann 

vollends ab.  

Meine Mutter machte sich grosse Sorgen um mich, was ich auch verstehen konnte. 

Ich hatte mehrmals einen Entzug in einer Klinik versucht. Ich habe sogar einen FFE 

(fürsorglicher Freiheitsentzug) hinter mir. Doch auch diese nützten nichts und ich 

brach immer wieder den Entzug ab. Durch meine Ratlosigkeit rief ich meinen Anwalt 

an und bat ihn um Hilfe. Dieser riet mir, dass ich wieder ins Gefängnis gehen soll, 

was ich auch befolgte. Erneut bekam ich in einer Therapiestelle in Bühler AR meine 

Chance. Diese Therapie gefiel mir jedoch wiederum nicht. Einmal mehr brach die 

Therapie ab. Ich rief erneut meinen Anwalt an. Er sagte, ich solle vorerst zu Hause 

bleiben und versuchen, wieder einen Job zu finden und selber, ohne fremde Hilfe, 

von der Droge wegzukommen. Mit der Unterstützung meiner Mutter ging ich in einen 

Eisenwarenladen und kaufte eine Eisenkette und zwei Vorhängeschlösser. Das eine 

Ende der Kette band ich mir in der Wohnung meiner Mutter um den Fuss und das 

andere Ende machte meine Mutter an dem Heizkörper in meinem Zimmer an. Dann 

legte sie einen grossen Plastik aus und entfernte alle Gegenstände, an die ich noch 
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rankam. Das einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt noch hatte, war die TV-

Fernbedienung und einen Fernseher, welcher jedoch zu weit entfernt war, dass ich 

ihn hätte berühren können. Durch die Unterstützung meiner Mutter überstand ich so 

den kalten Entzug. Das waren die aller schlimmsten drei Monate in meinem Leben. 

Die Kette wurde dann mit der Zeit gelockert, sodass ich am Schluss wieder alleine 

aufs WC gehen konnte.  

Beim Mettler Transport in Wil fand ich –als ich wieder clean war- Arbeit als Lagerist. 

Dort hatte es ein Lagermitarbeiter, welchen ich beim Drogenkonsum erwischte. Ein 

Jahr lang habe ich ohne Drogenkonsum durchgehalten. Dann hatte es mich wieder 

gepackt und ich wurde rückfällig (nicht zuletzt wegen meinem Drogen 

konsumierenden Mitarbeiter). Ich verlor meine Stelle und wurde wieder stark 

abhängig. Ich verbrachte meine Zeit in der Drogenszene Zürich (Letten). Um dort 

Überleben zu können, ging ich aufs Ganze.  

Ich hinterging einmal einen Dealer, was ich nie mehr erleben möchte. Die Polizei 

machte im Letten eine Razzia und ein Libanese drückte mir deshalb einen Sack in 

die Hand. Ich versteckte ihn in meiner Hose. Der Libanese sagte mir noch, dass ich 

hier warten solle und er dann diesen Sack später wieder abholen werde. Vor Schock 

und Angst blieb ich einfach stehen. Da kamen die Polizisten auf mich zu und fragten 

mich, was ich hier mache. Ich log sie an und erklärte ihnen, dass ich hier nur 

durchlaufen wolle. Die Polizisten sagten mir dann darauf: „Verschwinden sie von hier. 

Sie haben hier nichts verloren.“ Zum Glück liess mich die Polizei durchlaufen. Im 

Sack befanden sich 1600 Franken, einen Faust grossen Klumpen Heroin und einen 

ebenso grossen Kumpen Kokain. Anstatt den Beutelinhalt –wie vom Libanesen 

angeordnet-  zu hüten, liess ich es mir mit den 1600 Franken gut gehen. Dies ging 

gut bis ich eines Tages beim Letten spürte, wie mir jemand auf den Rücken klopfte. 

Ich drehte mich um und sah den Libanesen hinter mir stehen. Sofort flogen die 

Fäuste. Als ich nach vielen Schlägen und Tritten verletzt am Boden lag, hörte ich das 

Öffnen eines Klappmessers. Mir wurde klar, dass es um Leben oder Tod geht. Trotz 

höllischen Schmerzen erhob ich mich und rannte durch die vielen 

Drogenabhängigen, welche auf dem Boden sassen. Ich entkam. Eines wurde mir 

klar: Hintergehe nie einen Dealer, denn es könnte tödlich enden. Seit jenem Vorfall 

verschob ich meinen Aufenthalt nach St.Gallen. 
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Seit zehn Jahren bin ich jetzt beim Methadonprogramm in St.Gallen. Ganz clean bin 

ich jedoch immer noch nicht. Ab und zu nehme ich noch was. Mein Kopf lässt das 

Weglassen der Drogen nicht zu. Im Moment versuche ich einen Umstieg von 

Methadon auf eine Morphinbasis, weil Morphin viel gesünder ist und es die 

Rezeptoren im Gehirn, welche Heroin verlangen, so abdecken, dass dieser Drang 

nach Heroin verschwindet. Zur Zeit arbeite ich fünf Tage die Woche als Hilfsarbeiter, 

um ein bisschen Geld zu verdienen. Wenn ich keine Arbeit hätte, würde ich im Monat 

lediglich 400 Franken vom Sozialamt bekommen.  

 

 

 

 

 

 

* Unter “einer Folie rauchen“ versteht man, wenn man Heroin auf einer Alufolie 

verdampft und dann diese Dämpfe einatmet.  
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Mollet mit Hund 
 

Alle meine Kollegen nennen mich Mollet. Ich bin 26 Jahre alt. Ich habe 

keine Wohnung und lebe tagtäglich auf der Strasse. Der Grund, warum 

ich auf der Strasse lebe, ist, weil ich es zu Hause nicht mehr 

ausgehalten hatte. Ich hatte es zwar immer gut und wurde gerecht 

behandelt. Ich bin ein ‚Scheidungskind‘ und bei meiner Mutter gross 

geworden. Das Verhältnis zu meiner Mutter war und ist immer noch sehr gut. Ich bin 

jedoch psychisch sehr labil und schon als Kind verbrachte ich mehrere Tage alleine 

im Wald. Es war mein persönlicher Wunsch, die Erfahrung als Obdachloser zu 

machen. Meine Mutter war damit einverstanden und liess mich gehen. Es war nicht 

eine Sucht, warum ich auf der Strasse lebe. Ich trinke zwar jeden Tag meine drei bis 

vier Biere aber mehr nicht, von Drogen ist schon gar keine Rede. Die Lehre habe ich 

zwei Jahre von der Strasse aus in Angriff genommen, doch leider habe ich sie nicht 

fertig geschafft. Ich lebe jetzt schon seit ca. zehn Jahren so. Doch jetzt will ich wieder 

zurück ins bürgerliche Leben. Am liebsten würde ich wieder in 

einer Wohnung leben und arbeiten gehen. Dies ist auch der Grund, 

warum ich wieder zurück in die Schweiz gekommen bin. Die letzten 

fünf Jahre verbrachte ich in Spanien, hauptsächlich auf der 

Strasse. Ich war aber nicht nur in Spanien unterwegs sondern auch 

in Frankreich, Deutschland und Österreich. Gelebt habe ich von 

der Hand in den Mund. Ich war immer froh, wenn ich Spenden von 

anderen Leuten bekommen habe. Meinen Hund habe ich im 2008 

in Frankreich von der Strasse mitgenommen. Er bedeutet mir alles. 

Zuerst sorge ich für den Hund und erst dann kaufe ich mir etwas zu essen. Ohne 

meinen Hund hätte ich das ganze nicht geschafft. Unterstützung bekomme ich keine. 

Eigentlich geht es mir unter diesen Umständen gut. Momentan lebe ich nur von 

Spenden der Menschen, doch langsam will ich wieder ins bürgerliche Leben 

zurückkehren. Hier auf der Gasse habe ich meine Traumfrau kennen gelernt. Wir 

kennen uns schon seit zehn Jahren und wollen nun gemeinsam eine Wohnung 

beziehen. Das Strassenleben ist Kräfte raubend. Nur schon die täglichen 

abschätzenden Kommentare der normallebenden Menschen macht einem fertig. 

Fast täglich wird man beschimpft, diskriminiert und beleidigt.  
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Die Rückkehr ins bürgerliche Leben ist sehr 

schwierig. Meine Verlobte und ich sind seit Langem 

auf der Suche nach einer Wohnung. Ohne 

Mietvertrag bekommen wir kein Sozialgeld. Arbeiten 

will ich auch wieder, aber ich weiss nicht was.  

Eigentlich habe ich es noch nie bereut, dass ich von 

zu Hause ausgerissen bin. Ich hätte nie so viel von Europa gesehen und nie so viel 

über mich selber auch gelernt. Am Anfang war 

zwar alles sehr schwierig und kompliziert, doch 

ich bereue nichts.  
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Zeitungsartikel 
 

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE 
GESCHICHTE EINES OBDACHLOSEN 

 
Du stehst an der Bushaltestelle, dir kommt eine Person entgegen, direkt auf 
dich zu. Ein komisches Bauchgefühl in deiner Magengegend macht sich breit. 
50 cm vor dir steht nun diese Person, lächelt dich an, und fragt dich mit einer 
leisen Stimme: „Hast du mir etwas Geld?“ 

Kennst du diese Situation? ........ 

Ich war schon immer beeindruckt über die vielen Obdachlosen in der Stadt. 
Darum wählte ich für mein Schulprojekt „Obdachlose und ihre Geschichten“ 
aus. Mit Tonträger und Kamera bewaffnet, machte ich mich an mehreren Tagen 
auf die Suche nach Obdachlosen. Einer davon hat mich besonders 
beeindruckt. 

 

„Mein Name ist Mollet, ich bin 26 Jahre alt und lebe seit meinem 16. Lebensjahr auf 

der Strasse. Ich wuchs bei meiner Mutter auf, welche immer hinter mir stand. Mein 

ganzes Dorf hatte mich damals jedoch gemobbt und rausgeekelt bis ich mich auf 

freiwilliger Basis für ein Leben auf der Strasse entschloss. Meine Ausbildung habe 

ich zwei Jahre von der Strasse aus absolviert, aber leider hielt ich nicht bis zum 

Abschluss durch.  

Die letzten fünf Jahre verbrachte ich in Spanien, Deutschland, Österreich und 

Frankreich. In Frankreich habe ich meinen Hund von der Strasse geholt, welcher 

heute noch mein treuster und wichtigster Begleiter ist. Dem Hund geht es besser als 

mir. Ich sorge zuerst für den Hund und erst dann für mich. Wenn ich diesen Hund 

nicht hätte, würde ich das alles hier nicht überstehen. Es braucht nämlich sehr viel 

Kraft, so ein Leben zu führen. 
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Den Kontakt zu meiner Mutter hatte ich nie verloren. Einmal wöchentlich telefoniere 

ich mit ihr, um ihr mein Wohlbefinden mitzuteilen. 

Hier auf der Gasse habe ich meine Traumfrau kennengelernt. Gemeinsam mit ihr will 

ich wieder eine Wohnung finden und arbeiten gehen, wieder ein normales 

bürgerliches Leben führen. Langsam aber sicher will ich wieder zurück ins 

bürgerliche Leben, aber es wird sehr schwierig werden, vom Strassenleben wieder 

Anschluss in die ‚normale‘ Welt zu finden. 

Ich bereue es nicht, dass ich von zu Hause weg ging. Ohne diesen Schritt hätte ich 

nie so viel von Europa gesehen, meine persönlichen Grenzen nicht so bewusst 

wahrgenommen. Eine Ausnahme wird wohl von einem Strassenpenner sein, dass er 

keine Sucht hat. Ich gehöre zu dieser Ausnahme, ich trinke wohl täglich meine 3 bis 

4 Biere, aber ansonsten nehme ich keine Drogen zu mir.“ 

 

Die Mehrheit der Obdachlosen lebt bekanntlich nicht ‚freiwillig‘ auf der Strasse, 

sondern ist wegen einer Sucht randständig. Meine diversen Befragungen der 

Randständigen zeigen mir auf, dass wohl überwiegend eine ‚schlechte Kindheit‘, 

‚falsche Kollegen‘ oder die Arbeitslosigkeit Hauptgründe für eine Randständigkeit  

respektive Ursachen für ein Suchtverhalten sind. Die oben aufgeführte 

Lebensgeschichte gehört bestimmt eher zu einer Ausnahmesituation. 

Unbedingt erwähnenswert ist es, wie mich die randständigen Personen behandelt 

haben. Meine Anfrage für ein Interview fiel anfangs meinerseits sehr skeptisch, mit 

viel Respekt und ängstlich aus, da ich mit einer negativen und allenfalls sogar 

aggressiven Verneinung gerechnet habe. Dem war aber absolut nicht so. Jeder von 

mir Angesprochene war sofort bereit, mir ausführlich und sehr entgegenkommend 

von seinem Leben zu erzählen. Sogar konnten bei einzelnen Befragten unterdrückte 

Tränen bei seiner Lebensgeschichte erkannt werden.  

Seit meinem Projekt sehe ich heute die Obdachlosen mit viel mehr Respekt und 

Mitgefühl und mir wurde klar, dass manchmal eine ‚kleine blöde‘ Situation einen 

Menschen in den Abgrund führen kann. 

Meine Schlussfolgerungen dieses Projekts sind, dass du keine Angst von 
Obdachlosen zu haben brauchst.  
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Ideenfindung 
 

Die Ideenfindung meines jetzigen Projekts begann, als wir am Partnerprojekt 

gearbeitet hatten. Immer wieder machte ich mir damals schon Gedanken darüber, 

was man machen könnte. Ich hatte ein grosses Minde-Map erstellt und alles was mir 

an Ideen durch den Kopf ging, aufgeschrieben. Eine Hauptidee war, dass ich mich 

mit dem Fall „Carlos“ genauer auseinandersetze und mit andern Ländern vergleiche. 

Da aber diese Projektidee sehr viel mit dem Gesetz zu tun hat und ich mich damit zu 

wenig auskenne, wäre es für mich viel zu schwierig geworden. Eine andere Idee war, 

dass ich Plakate für den Umweltschutz gestalte, doch auch diese Projektidee 

überzeugte mich nicht. Als wir dann in der Schule ein Brainwriting machten, 

entschied ich mich für die Interviews mit Obdachlosen. Diese Idee überzeugte und 

interessierte mich am meisten. Ich überlegte mir genau, welcher Sozialaspekt dieses 

Projekt haben wird. Ich dachte an eine Power-Point, welche ich der 

Suchtberatungsstelle geben könnte und an eine Veröffentlichung eines 

Zeitungsartikels als Sozialaspekt. Diese Idee stellte ich den Lehrpersonen vor. Diese 

waren einverstanden damit. Die Vorlage war, dass ich die Interviews nicht alleine 

durchführen darf, da man nicht wusste, wie Obdachlose auf meine Fragen reagieren 

würden. Darum bat ich meinen Vater um seine Begleitung. Vorgängig hatte ich mir 

Fragen überlegt, welche ich stellen konnte. Es brachte mir jedoch nicht allzu viel, da 

ich bei den Interviews spontan reagierte und auf das Erzählte einging.  
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Fragen an Obdachlose 
 

• Wie heissen Sie? 
• Wie alt sind Sie? 
• Was ist der Grund Ihrer Obdachlosigkeit? 
• Wie lange sind Sie schon obdachlos? 
• Was sind Ihre Wünsche? 
• Müssen Sie oft hungern? 
• Warum haben Sie einen Hund bei sich? 
• Wie geht es Ihnen, wenn Sie unter solchen Umständen leben müssen? 
• Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie? 
• Bekommen Sie von jemandem Unterstützung? 
• Können Sie mir Ihren Lebenslauf erzählen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle Wüst 2014 26 



Obdachlose und ihre Geschichten 

Einverständniserklärung 
 

 

 
Ich möchte gerne Ihre Geschichte in einem kleinen Zeitungsartikel veröffentlichen, um den 
Sozialaspekt des Projektes zu erfüllen. Dafür brauche ich aber Ihre Erlaubnis, weil ich dies 
sonst nicht veröffentlichen darf. Darum bitte ich Sie, sofern sie einverstanden sind, hier zu 
unterschreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein voller  
Name genannt wird.  

 

 

 

 

Datum:_________________                                    Unterschrift:_________________ 

 

 

 

 

Ja, ich bin einverstanden mit einer Veröffentlichung 
meiner Geschichte mit Bild. 

Ja, ich bin einverstanden mit einer 
Veröffentlichung, jedoch ohne Bild 
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Abschiedsgruss 
 

Liebe Leser  

Liebe Leserinnen 

 

Nun haben Sie das Ende meines Voilàs erreicht. Ich bin zufrieden mit den Berichten 

über die Obdachlosen. Es war nicht einfach, diese zu schreiben. Darum bin ich 

darauf besonders stolz. Nicht so zufrieden bin ich mit der Anzahl der interviewten 

Personen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich in dieser Zeit mehr randständige oder 

obdachlose Menschen interviewen kann. Die fünf Geschichten, welche ich jedoch 

habe, sind alle sehr spannend und interessant. Sie geben jedoch auch zum 

Nachdenken Anlass. Es war sehr eindrücklich, den randständigen Menschen zu 

zuhören. Schwierigkeiten traten nicht selten auf. Als ich zum Beispiel den 

Zeitungsartikel schreiben wollte, fehlten mir oft die richtige Ausdrucksweise und ich 

wusste auch nicht, wie man einen solchen Artikel überhaupt richtig verfasst. Es war 

aufwändiger als ich dachte. Wenn ich nochmals eine solche Dokumentation machen 

müsste, würde ich mehr auf die passendere Wortwahl in den Texten achten. Ich 

denke, dass ich in diesem Projekt mehr Lernfortschritte gemacht habe als im 

Partnerprojekt.  

 

Zu meiner Themaauswahl habe ich viel erfahren und gelernt. Davor dachte ich 

immer, dass randständige Menschen komisch und unheimlich sind. Durch dieses 

Projekt habe ich gelernt, dass das gar nicht so ist. Als ich die Vergangenheit von den 

einzelnen Befragten erfahren dufte, wurde mir klar, dass es keine komische und 

unheimliche Menschen sind, sondern Menschen, die viel in ihrem Leben 

durchmachen mussten. Jeder einzelne ist mit seiner Geschichte geprägt und die 

meisten Obdachlosen sind wohl durch ‚blöde Umstände‘ (Arbeitslosigkeit, falsche 

Kollegen, Neugierde, Familienprobleme) in ihre missliche Situation geraten. Es 

macht traurig und man empfindet Mitleid für die Obdachlosen. Die 

Lebensgeschichten zeigen mir auch auf, dass keiner von uns wirklich die Garantie 
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hat, nie in eine solch missliche Situation zu geraten. Ein gesundes 

Selbstbewusstsein (auch mal ‚nein‘ sagen), Halt und Vertrauen in der Familie, ein 

geregelter Tagesablauf (Arbeit und Hobby) sowie (hoffentlich) gute Freunde sind 

sicherlich wichtige Werte, um eine Absturzgefahr zu verhindern. 

 

Nun hoffe ich, dass ich auch ihre Vorurteile wenigstens ein bisschen umstimmen 

konnte. Herzlichen Dank fürs Durchlesen. 

 

Liebe Grüsse  

Michèle Wüst 
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