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Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, im
Pärkli vor dem Stadtzürcher Bahnhof
Stadelhofen. Die Punks haben es sich
auf der Parkbank gemütlich gemacht,

viele vor allem ältere Passanten bleiben ste-
hen, glotzen neugierig, als stünden sie im Zoo
vor dem Affenkäfig.

Wundern sich über die dunklen Nieten-
kleider, schütteln den Kopf ob der schreiend
bunten Haare und betrachten angewidert die
Piercings mitten im Gesicht. Die Hunde der
Punks rennen laut bellend einem kleinen Pudel
hinterher – begleitet von den bösen Blicken
aus dem benachbarten Strassenbeizli. Aus dem
Ghettoblaster klingt scheppernd harte Musik.
Bierbüchsen machen die Runde. «He, Boris!»,
ruft einer. «Willsch au es Bier?» Boris, der
gerade das Schloss an seinemVelo verschliesst,
winkt ab. «Nein danke, ich bin im Dienst!»
Lautes Gegröle. «Ich auch! Prost!», schreit
einer der Punks und nimmt einen kräftigen
Schluck aus der Dose.

Durchmischte Szene
Boris Müller (34) ist diplomierter Sozialarbei-
ter und zählt zum achtköpfigen Team der auf-
suchenden Jugendberatung Streetwork (siehe
Box Seite 14). Das Team betreut an verschie-
denen Orten in der ganzen Stadt Zürich Ju-
gendliche auf der Gasse. Boris Müller küm-
mert sich unter anderem um die Punks am
Stadelhofen, rund die Hälfte seiner Arbeitszeit
ist er draussen, auf der Gasse. Die Punkszene
ist durchmischt, rund 20 Leute zählen zum
harten Stadelhofer Kern – vom «abgestürzten»
gelernten Vermessungszeichner über Men-
schen mit tragischen Lebensgeschichten bis
hin zum freiwilligen Aussteiger. Von der 13

Boris Müller betreut Punks und Trinker direkt auf der Gasse.
Der Zürcher Streetworker hilft den Obdachlosen zu überleben und
unterstützt sie auf dem schwierigen Weg zurück in die
Gesellschaft.

Boris Müller
(Mitte) im
Einsatz im Park
beim Zürcher
Bahnhof
Stadelhofen.

Jahre alten Schülerin bis zum 40-Jährigen –
die Palette ist breit. Es gibt auch Mitläufer,
sagt Boris Müller, die hin und wieder kom-
men. Etwa Mittelschüler, die am freien Mitt-
wochnachmittag von den nahen Gymnasien
ein Bier trinken kommen. Ausser wenn es reg-
net, ist die Parkbank immer belegt. Wer eine
Bleibe hat, geht abends nach Hause, hat er kei-
ne, schläft er am See, in besetzten Häusern, bei
Freunden oder in Obdachlosenunterkünften.

Vertrauen gibts nicht auf Vorschuss
An diesem Donnerstag sitzen nur sechs Punks
da. Einer hat ein schlimmes blaues Veilchen.
Eine Schlägerei, er kann sich aber an nichts
mehr erinnern – «ein Filmriss», sagt er. «Warst
du beim Arzt?», fragt Boris Müller. «Nein!
Das kostet doch nur, und es geht mir ja schon
wieder besser!», sagt der junge Mann. «Mit
Augenverletzungen ist nicht zu spassen»,
warnt Müller. Ja, ja, winkt der junge Mann ab.
Er erzählt, dass er nicht mehr so oft auf der
Gasse sei. Er habe jetzt eine Arbeit. Leider
immer nur temporär, ein fester Job wär ihm
lieber. «Das ist doch schon einmal ein guter
Anfang!», muntert ihn Müller auf.

Von den anderen fünf, die an diesem war-
men Sommerabend im Schatten der Parkbäume
sitzen, hat keiner etwas Dringendes. Es ist
friedlich, einer ist im Schneidersitz eingeschla-
fen. «Mit ihm ist alles okay, er hat einfach schon
zu viel gesoffen!», erklärt sein Kollege und
streichelt dem Schlafenden über den Kopf.

Die anderen erzählen von einem bevorste-
henden Punk-Picknick, während dem sie gril-
lieren wollen. «Was meinst du, werden uns die
Bullen verjagen?», fragt einer den Sozialarbei-
ter, während er den Kot seines Hundes in ein

Robidog-Säcklein packt. «Vielleicht ist es
keine gute Idee, hier im Park ein Feuer zu ma-
chen, überlegt euch doch, ob ihr nicht besser
an den See geht», rät Müller. Nach einer hal-
ben Stunde schliesst er sein Velo wieder auf.
Für heute ist er hier fertig. Wenn niemand mit

Helfer der
Gassenkids
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einem konkreten Anliegen komme, bleibe er
noch ein bisschen und rede einfach mit den
Leuten, über Fussball etwa oder anstehende
Konzerte, um den Kontakt zu halten. Als
Streetworker muss er das Vertrauen der Leute
haben. Vertrauen gibt es auf der Gasse aber

nicht aufVorschuss, viele Leute haben schlech-
te Erfahrungen mit den Behörden gemacht.

Die meiste Hilfestellung gibt Boris Müller
gleich vor Ort. Adressen von Gassenärzten,
Tipps im Umgang mit Behörden und Kontakte
zu Organisationen, die etwa bei der Wohnungs-

vermittlung helfen können. Bei wichtigeren
Angelegenheiten begleitet Müller auch einmal
jemanden aufs Amt. Er hilft bei Briefen – zum
Beispiel ans Sozialamt – oder beim Bewer-
bungsschreiben. Dazu müssen sich die Leute
aber zu ihm ins Streetwork-Büro in Zürich
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Anzeige

bemühen. Dort steht allen, die das Angebot
nutzen wollen, ein Computerraum zur Verfü-
gung. «Dass unser Angebot auf Freiwilligkeit
beruht, hilft mir sehr bei der Arbeit», erklärt
Boris Müller. «Die Leute können unsere Hilfe
in Anspruch nehmen, sie müssen aber nicht.»

Streetwork, das ist Hilfe zur Selbsthilfe.
«Wir schwatzen niemandem etwas auf, stellen
keine Vorbedingungen und fordern auch keine
Gegenleistung», so Müller weiter, «was jedoch
nicht bedeutet, dass wir keine kritischen
Fragen stellen.» Bei Streetwork werden auch
keine Akten geführt. Eine Beratung kann also
absolut anonym erfolgen, auch das nimmt ju-
gendlichen Hilfesuchenden häufig die Angst.

Zwei Kisten Bier pro Tag
«Menschen und ihre Geschichten interessieren
mich», erzählt Müller auf dem Weg zurück ins
Büro, «darum mache ich diese Arbeit.» Beson-
ders gern arbeite er mit jüngeren Menschen –
sie hätten eher noch Träume und Ideen. «Sie
wollen etwas verändern.» So wie Anna* (An-
nas Geschichte lesen Sie auf Seite 14).

Mit bis zu zwei Kisten Bier täglich dröhn-
te sich Anna am Stadelhofen zu. Heute ist sie
20 Jahre alt und hat mit Unterstützung von
Streetwork und viel eigenem Engagement eine
Wohnung und eine Lehrstelle gefunden. «Ich
mag die Leute hier auf der Gasse», sagt Mül-
ler. «Ich glaube, das ist wichtig, um einen gu-
ten Job zu machen.»

Die Punkszene am
Banhof Stadelhofen
ist bunt durchmischt.

Wir
feiern.
Sie profitieren.

Wir feiern unser 2-Jahres-Jubiläum mit einem Top-Angebot für Sie: Beim Kauf eines Handys schenken wir Ihnen ein Gratis-Gesprächs-

guthaben von Fr. 45.–* ab dem ersten Telefongespräch oder SMS. Zudem telefonieren Sie zum günstigsten Einheitstarif der Schweiz:

33 Rp./Min., 10 Rp./SMS. Ausserdem werden die Gespräche sekundengenau abgerechnet. Übrigens: Für unsere Angebote spricht auch eine andere

Zahl: 400 000 verkaufte M-Budget Mobile SIM-Karten. Infos gibts bei M-Electronics, Ihrer Migros und auf www.m-budget-mobile.ch

Sony Ericsson J110i inkl. SIM-
Karte und Fr. 15.– Gesprächs-
guthaben, SIM-Lock, solange
Vorrat / 7945.280

LG KG120 inkl. SIM-Karte und
Fr. 15.– Gesprächsguthaben,
SIM-Lock, solange Vorrat /
7945.273

69.–39.–

* Zu den Fr. 15.– Gesprächsguthaben erhalten Sie weitere Fr. 30.–, von denen Sie während 3 Monaten pro Monat nach dem ersten Anruf bzw. SMS Fr. 10.– gutgeschrieben bekommen.

Geschenk: Fr. 45.–

• Fr. 15.– als Gesprächsguthaben

• Fr. 30.– als zusätzliches Guthaben

Angebot gültig vom 1.9. – 15.10.2007

Lesen Sie auf der folgenden Seite, wie
Gassenbewohnerin Anna den Ausstieg schaffte.

«Manchmal kann ich die abgedroschenen
Floskeln der Punks allerdings nicht mehr ganz
ernst nehmen. An ihrer Kritik aber, dass heute
alle nur dem Geld hinterherrennen, ist sicher
etwas dran.» Boris Müller kann auch verste-
hen, dass sich die Punks nicht stressen lassen
wollen und ihnen die Zwänge der Gesellschaft
zuwider sind.

«Aber es ist auch nicht jeder, der einer ge-
regelten Arbeit nachgeht, automatisch ein
Spiesser.» Seiner Meinung nach müssen auch
nicht alle das KV machen. «Aber es sollen
wenigstens alle die Chance haben, etwas zu
verändern, wenn sie es wollen», so Müller.

«Ob sie diese Chance dann nutzen, ist ihre Sa-
che. Wir können ihnen aber dabei helfen.»

Text Alexandra Stark,

Bilder Meinrad Schade/lookatonline

Diskutieren Sie mit auf
www.migrosmagazin.ch
Worauf soll sich Strassenarbeit kon-
zentrieren? Die Umfrage. Weitere
Adressen von Gassenarbeit in Schweizer
Städten auf www.migrosmagazin.ch

*Name geändert
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Jahrelang war der Zürcher Bahnhof
Stadelhofen Annas* Heimat, die Punks
waren ihre Familie. Mit «Mischeln», wie
das Betteln der Gassenkinder genannt

wird, hielt sie sich und ihren Mischlingshund
Cora über Wasser. Mal kam sie bei Freunden
unter, mal hauste sie am Zürichsee. Pro Tag
trank sie bis zu zwei Kisten Bier.

Doch das ist Vergangenheit. Heute ist
Anna zwanzig Jahre alt und wohnt mit ihrem
Freund in einer eigenen Wohnung. Im Migros-
Magazin will sie darum weder ihren Namen
noch ihr Bild sehen. Nicht, weil sie sich
schämt, sondern weil sie sich – unterstützt von
den Streetworkern – einen
Traum erfüllt hat: Im Herbst
beginnt sie eine Stifti als Tier-
pflegerin von Heimtieren. Ihre
Lehrmeisterin weiss nichts von
der Vergangenheit auf der Gas-
se. Und das soll so bleiben.

Im August 2004, Anna war
17 geworden und hatte gerade
ihr erstes Praktikum als Klein-
kinderzieherin abgeschlossen, hielt sie die
Streitereien mit ihrer Mutter nicht mehr aus.
Sie steckte ein paar Sachen in eine Tasche,
legte einen Zettel auf den Küchentisch und zog
an den See. «Mich faszinierten die Punks
*Name geändert

Wir Kinder vom
Bahnhof S.
Von der Gasse zurück ins richtige Leben: So fand Anna ihren
Weg aus dem Elend. Jetzt hat sie eine Lehrstelle und sogar eine
eigene Wohnung.

«Ich hatte die
Schnauze voll,

und mir ist dann
auch der Job
verleidet.»

schon lange, wie sie da den ganzen Tag am
Stadelhofen oder am See sassen und Bier tran-
ken», erzählt Anna. «Im Gegensatz zu mir
hatten die keinen Stress. Keine Mutter, die
rumnörgelte wegen der zerissenen Hosen oder
den Piercings. Keine Lehrer und Chefs, die
immer forderten. Keine Erwachsenen, die im-
mer nur: ‹Du musst!› sagten. Niemand, der
ihnen an allem die Schuld gab.»

Geordneter Rückzug in die Freiheit
Heute sieht man der zierlichen Anna die Ver-
gangenheit nicht mehr an. Mit dem graugrü-
nen T-Shirt und den farblich passenden Sieben-

achtelhosen sieht sie aus wie
viele ihrer Altersgenossinnen.
Der Irokesenschnitt auf dem
Kopf ist verschwunden, nur die
Piercings stecken noch in Nase,
Lippe und Augenbrauen.

Die Mutter tauchte regel-
mässig am See auf, flehte ihre
Tochter an heimzukommen.
«Das war der totale Terror und

machte alles nur noch schlimmer», sagt Anna.
Erst kam Anna bei den Eltern einer Freundin
unter, dann mietete ihre Mutter für sie ein Zim-
mer im Heim, wo sie ihr zweites Praktikum als
Kleinkinderzieherin absolvierte. Sie wollte
unbedingt Kinderkrankenschwester werden.

Weil sie die Lehre erst mit 18 beginnen konn-
te, wollte sie die Jahre zwischen Schulab-
schluss und Lehrbeginn mit Praktika überbrü-
cken. Am Feierabend war sie am Stadelhofen
oder am See, im Laden holte sie «es paar
Bierli» und setzte sich zu ihren Freunden, die
dort schon den ganzen Tag «abhingen». «Ich
dachte damals, ich sei die Einzige, die über-
haupt arbeiten gehe, und ich wollte auch schon
am Tag da sein und nicht erst am Abend»,
erinnert sie sich. «Aber ich bin immer zur
Arbeit gegangen – wenn ich etwas mache,
dann richtig.»

Am Stadelhofen lernte sie ihren Freund
kennen, der in der Nähe ein Zimmer hatte. Im-
mer wieder übernachtete sie bei ihm. Annas
Mutter kündigte daraufhin das Zimmer im
Heim. Ein paar Wochen später, es war Ende
Dezember 2004, flog Annas Freund aus seiner

Bei der aufsuchenden Jugendarbeit, wie zum
Beispiel dem Angebot der Zürcher Streetwork, wer-
den Kontakte zu Jugendlichen geknüpft, die von
herkömmlichen, örtlich festen Einrichtungen wie
Freizeittreffs, Jugendzentren und Beratungsstellen
nicht erreicht werden und die oft erst wahrgenom-
men, wenn sie als bedrohlich oder störend auffal-
len oder gegen das Gesetz verstossen.

Junge Menschen orientieren sich an ihrer
Clique und an der Szene, der sie angehören. Sie
suchen sich ihren Lebensraum selber aus und
treffen sich am Bahnhof, in Einkaufszentren, im

Park, an der Tankstelle, im Club. In diesem
Umfeld lernen sie Sozialkompetenz und
Selbstverantwortung. Es lauern aber auch Risiken
und Gefahren: Schulden, Drogen, Gewalt.

«Aufsuchende Jugendarbeit wirkt präventiv,
indem man damit riskantes Verhalten frühzeitig
erkennen kann und Jugendliche erreicht, bevor
sich deren Situation verschärft», erklärt Donald
Ganci, Chef des achtköpfigen Teams der
aufsuchenden Jugendberatung Streetwork, einem
Angebot der Sozialen Einrichtungen und Betriebe
der Stadt Zürich. «Die Sozialarbeiter der aufsu-

Aufsuchende Jugendarbeit will riskantes Verhalten erkennen

Donald Ganci: «Aufsuchende Jugendarbeit wirkt
präventiv.»
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Wohnung. Die beiden standen auf der Strasse.
«Ich hatte die Schnauze voll, mir ist dann auch
der Job verleidet. Ich ging zur Chefin und kün-
digte. Bevor ich ging, suchte ich aber noch
eine Nachfolgerin, damit meine Kollegen auf
der Abteilung keine Probleme bekommen,
wenn einer weniger arbeitet.»

Ihre Odyssee durch Zürichs Obdachlosen-
schlafstellen begann. «Wir haben mal da, mal
dort geschlafen, vor allem in der Roten Fabrik
in Wollishofen, in der Bar der Gassenküche
oder bei Kollegen. Geld hatte sie keines, So-
zialhilfe konnte sie nicht beziehen, sie war ja
nicht volljährig. Sie geriet in Schlägereien,
erlebte, wie ein Freund verhaftet wurde, weil
er einen Mann niedergestochen hatte. Sie er-
zählt, wie sie ihm ein Foto von seinem Hund
brachte, wie sie jeden Tag «mischeln» gegan-
gen sei. Um zehn Uhr zog sie jeweils los in die

Stadt, von erfahreneren Kollegen hatte sie die
Tipps bekommen, wie man den Leuten Geld
aus der Tasche ziehen kann. «Wer witzig ist,
bekommt mehr Geld», sagt Anna. Nach zwei
Stunden betteln hatte sie genug zusammen und
zog weiter zum Stadelhofen, dort legten alle
das Geld zusammen. «Ob du 50 Rappen oder
fünf Franken gibst, ist egal, jeder gibt einfach»,
erzählt sie. Einer ging Bier kaufen. Am Tag
habe sie locker bis zu zwei Kis-
ten Bier getrunken.

So lernte sie ihren jetzigen
Freund kennen, einen Deut-
schen aus Rostock. In der Zeit
reifte auch der Entschluss, et-
was Eigenes haben zu wollen,
ein Häuschen. Sie fanden eins,
im Aargau. Doch nach zwei
Wochen war Schluss mit der
Idylle. Das Landleben war doch nicht so at-
traktiv, und die Bussen wegen Schwarzfahrens
läpperten sich schnell zu horrenden Beträgen
zusammen. Sie wurde krank und trank keinen
Alkohol mehr. «Da wurde mir klar, dass ich
etwas ändern musste.»

Streetwork half aus der Misere
Nur wie? Sie hatte von Wohnmöglichkeiten
gehört, sie wusste aber nicht, wo. Am Stadel-
hofen hatte sie einmal einen Flyer von Street-
work gesehen, den Boris verteilt hatte. «Street-
work kannte ich von früher. Als ich noch zur
Schule ging, war ich da ein paar Mal und habe
die öffentlich zugänglichen Computer genutzt,
zu Hause hatten wir keinen, und Boris kannte
ich ja vom Stadelhofen», erzählt Anna. «Es
war am Anfang schon ungewöhnlich, um Hil-
fe zu bitten», erinnert sie sich. «Ich war mich
gewohnt, alles selber zu machen. Ich habe
noch meine Kollegen am Stadelhofen gefragt,
die Boris besser kannten. Boris sei okay, hiess
es da. Also bin ich hingegangen», erinnert sie
sich. «Ich dachte mir, das sind ja Sozialarbeiter

und keine Polizisten, die werden mir schon
nichts aufdrängen, was ich nicht will.»

Seit Oktober war sie fast jeden Tag von
14 Uhr bis 18 Uhr bei Streetwork. Im Internet
suchte sie nach Wohnungen und Lehrstellen,
Boris half ihr, ihren Lebenslauf aufzusetzen,
las ihre Bewerbungen gegen und munterte sie
auf, wenn es mal nicht so gut lief. «Jeden Tag
schrieb ich zwei Bewerbungen. Klar habe ich

zwischendurch die Krise ge-
habt, als es nur Absagen hagel-
te. Aber ich wollte unbedingt
und wusste, dass ich es schaffen
würde.» Anna hat es geschafft,
hat eine Wohnung für sich und
ihren Freund gefunden und eine
Lehrstelle. Neben einer Portion
Glück hat ihr sicher geholfen,
dass ihre Schul- und auch ihre

Praktika-Zeugnisse gut waren. Und vor allem
hat sie keine grossen Lücken im Lebenslauf
– zwischendurch jobbte sie immer wieder als
Zeitungsverträgerin –, die den Einstieg ins Er-
werbsleben schwierig machen würden. Und
mit jedem Jahr auf der Gasse wird die Job-
suche schwieriger.

Noch immer denkt sie viel an ihre Zeit auf
der Gasse zurück. «Das mag merkwürdig klin-
gen, aber es war trotz allem eine gute Zeit. Auf
jeden Fall unbeschwerter als jetzt. Ich machte
mir damals nie Gedanken über die Zukunft.»
Auf der Gasse habe sie viel über die Menschen
gelernt. Und die Stelle als Tierpflegerin hätte
sie ohne ihre Erfahrung mit den Hunden, die
immer dabei waren, nie bekommen. «Und ich
habe gelernt, auf einem Holzfeuer ein per-
fektes Essen zu kochen, und das Geld gut ein-
zuteilen.» Sie grinst. Ein Zurück gibt es nicht.
«Es ist toll, ein eigenes ‹Dihei› zu haben», sagt
sie. Und bald werden auch die letzten Erinne-
rungen an die Zeit verschwinden: Ihre Pier-
cings wird sie zum Arbeiten rausnehmen.

Alexandra Stark,

«Ich wollte
unbedingt eine
Lehrstelle und

wusste, dass ich es
schaffen würde.»

chenden Jugendarbeit kennen die szenerelevanten
Brennpunkte und wissen, wie diese Jugendlichen
denken und leben», sagt er. Das erhöhe die
Bereitschaft der Jugendlichen zur Zusammenar-
beit mit Sozialarbeitern und ermöglicht es diesen,
frühzeitig und vorausschauend zu intervenieren,
bei Einzelpersonen wie bei Gruppen.

Der Streetwork-Ansatz stammt aus den USA,
wo Sozialarbeiter zur Eindämmung von Gewalt seit
Jahrzehnten mit Strassengangs arbeiteten. In der
Schweiz ist die aufsuchende Jugendarbeit seit
rund 30 Jahren bekannt und wird in immer mehr
Orten praktiziert, zum Beispiel in Basel, Baden,

St.Gallen, Winterthur, aber auch in kleineren
Dörfern wie zum Beispiel in der Region Sursee.

Donald Ganci, der aufsuchende Jugendarbeit
in München doziert, beobachtet den Boom mit
etwas Sorge: «Streetwork kann einiges bewegen,
aber nur im Einklang mit anderen Angeboten im
sozialen Bereich. An vielen Orten wird
Streetwork allerdings als allgemeine Problem-
lösungsmassnahme eingesetzt. Man stellt ein
Projekt auf die Beine, und nach ein bis zwei
Jahren wird es wieder eingestampft, weil es doch
nichts gebracht hat», beobachtet der Sozialarbei-
ter, der sich auch in einer nationalen Fachgruppe

für das Thema einsetzt. Hauptursache seien
jedoch nicht nur falsche Erwartungen, sondern vor
allem auch mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten
in der Schweiz: «Dieser Ansatz wird in der Schweiz
trotz massiv steigender Nachfrage bisher an keiner
Ausbildungsstätte für Sozialarbeiter gelehrt. Wir in
Zürich schicken unsere Leute nach Deutschland,
um sie auszubilden. Diese Möglichkeiten haben
aber nur wenige Stellen in der Schweiz.»

Alexandra Stark

Kontakt: Wasserwerkstrasse 17, 8006 Zürich,
Notfalltelefon: 079 431 70 04 (14 Uhr bis
20 Uhr) oder www.saferparty.ch

Abfahren auf die
billigste Droge: Anna
lebte lange nur von
Bier und Zigaretten.
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