
Der Wendepunkt in Mainz feierte 2011 sein 20-jähriges Bestehen. 

Bernhard Schilling, Leiter der Evangelischen Wohnungslosenhilfe Mainz, 

und Helga Oepen, Bereichsleitung Wendepunkt, berichteten auf der Feier 

von Höhepunkten, Erfahrungen und Erlebnissen.

Briefe ehemaliger Bewohnerinnen zeugen von der erfolgreichen Arbeit 

des 13-köpfigen Betreuungsteams. Drei Viertel der Frauen haben sich 

nach dem Aufenthalt im Wendepunkt so weit stabilisiert, dass sie ihr Leben 

eigenständig gestalten können und in einer Wohnung leben.

Der Name Wendepunkt kommt nicht von ungefähr. 

Das Haus für Frauen in Wohnungsnot in Mainz ist 

wirklich ein Wendepunkt für viele Frauen, denen das 

Leben irgendwie entglitten ist.

Der Gemeinschaftsraum ist einfach und gemütlich einge-

richtet – es riecht ein bisschen nach Kaffee, ein bisschen 

nach Waschmittel. Vier Frauen sitzen am runden Tisch 

und erzählen ihre Lebensgeschichte. Ohne Umschweife 

sprechen sie über ihre Notlagen und die eigenen Unzu-

länglichkeiten. Dazu gehört Mut: Viele Menschen, die 

mehr Erfolg haben, sprechen weniger offen über die 

eigenen Schwächen. Doch die Frauen am Tisch haben 

hier im Wendepunkt unter anderem eines gelernt: dass 

Gespräche und eine ungeschönte Betrachtung der eigenen 

Situation wichtige Voraussetzungen für die Chance auf 

eine neue Perspektive sind. 

Tatjana K.* lebte auf der Straße, seit sie 18 war. Von Nord-

deutschland kam sie ins Rhein-Main-Gebiet, wurde mit 

19 Jahren schwanger und tat sich sehr schwer mit der 

Situation. Gegen Ende ihrer Schwangerschaft wurde sie 

von einer Sozialpädagogin des Wendepunktes „aufgelesen“ 

und zog in die Notaufnahme im Haus. „Mein Sohn kam 

dann in eine Pflegefamilie, und auch damit bin ich nicht 

zurechtgekommen“, erinnert sich Tatjana K. Ihr Weg 

führte sie wieder auf die Straße. Zwei Jahre später eine 

neue Schwangerschaft. „Diesmal bin ich selbst in den 

Wendepunkt gekommen. Ohne das Haus hier, die Gesprä-

che und die Hilfen wäre ich wahrscheinlich kaputtge-

gangen. Meine Tochter kam schwerstbehindert zur Welt. 

Das hat für mich vieles verändert.“ Heute lebt und arbeitet 

Tatjana K. im Wendepunkt, ist – wie sie selbst sagt – viel 

stabiler geworden. „Es ist hier ein bisschen wie in der 

Familie, die man nicht hat.“
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Was muss man tun, um in so prekären Lebenslagen helfen 

zu können? „Wir versuchen mit einem gegliederten Ange-

bot Frauen in unterschiedlichen Situationen zu erreichen“, 

erklärt Kathrin Boller, Sozialpädagogin im Wendepunkt. 

„Das reicht von der punktuellen Beratung bis zur stationä-

ren Aufnahme, von der Hilfe bei Behördenthemen bis zur 

Einschätzung von psychischen Erkrankungen.“ Fachliche 

Kenntnisse aus den verschiedensten Lebensbereichen, vom 

Sozialrecht bis zum Umgang mit Suchterkrankungen, sind 

hier gefragt. Und viele menschliche Kompetenzen. 

20 Jahre Wendepunkt feierte die Einrichtung im Jahr 2011. 

20 Jahre Erfahrung mit Notlagen – das macht qualifizierte 

Arbeit möglich. Diese Arbeit kommt an. Das hat auch Ma-

rion P. erlebt. „In meinem Leben ist viel schief gelaufen“, 

beginnt sie ihre Geschichte. Und dann folgt Satz für Satz 

der Ausstieg aus einem ganz normalen Leben: Gewalt in 

der Partnerschaft, Arbeitslosigkeit, Alkohol, die Trennung 

von der Tochter durch das Jugendamt und schließlich die

Räumungsklage. Und es beschleicht einen das Gefühl, dass

Normalität und gesellschaftliches Abseits nicht so weit aus-

einanderliegen, wie man manchmal glaubt – für nieman-

den. Wichtig sind für Marion P. die Angebote im Wende-

punkt, die Gesprächsangebote, die Konfrontation mit der 

Suchterkrankung und der persönliche Hilfeplan mit klaren 

Zielvereinbarungen. „Der Hilfeplan ist ein ganz wichti-

ges Instrument für die Arbeit mit den Frauen“, bestätigt 

Kathrin Boller. „Wir können daran Entwicklungen ablesen 

und gemeinsam mit den Frauen auf Ziele hinarbeiten.“ 

Diese Ziele erreichen die Mitarbeiterinnen aus dem Wen-

depunkt in Kooperation mit anderen Stellen: mit Ärzten, 

Psychiatern, dem Jobcenter, Arbeitgebern, Jugendscouts, 

Suchtberatungsstellen, gesetzlichen Betreuern oder auch 

den Angehörigen. Die Arbeit im Wendepunkt entspricht 

dabei der eines Case Managers, der als Dreh- und Angel-

punkt im Leben der Frauen alle Fäden zusammenführt. 

Der Erfolg hängt stark von guter Vernetzung ab. Durch 

den Aufbau von verlässlichen Beziehungen werden büro-

kratische Hemmnisse abgebaut – die Kompetenz der Mit-

arbeiterinnen aus dem Wendepunkt hat bei den Koopera-

tionspartnern Gewicht. So kommt Hilfe effektiv an.

Diese Hilfe kann auch aus scheinbar einfachen Dingen be-

stehen. Einem Kindergartenplatz für die kleine Niki bei-

spielsweise, damit ihre Mutter, Birgit K., wieder an Aus-

bildung und Arbeit denken kann. Birgit K. ist 24 Jahre alt, 

wohnt in der Mutter-Kind-Wohnung im Wendepunkt, seit 

sie in einer Nacht- und Nebelaktion den gewalttätigen Ehe-

mann verlassen hat. Im Wendepunkt kann sie bleiben, bis 

ihr Leben wieder stabil genug ist, um mit der Tochter in 

einer eigenen Wohnung leben zu können. „Ich habe hier 

noch einmal die Chance, mein Leben durchzuorganisieren.“

Viele Wege führen in soziale Notlagen: Schicksalsschläge, 

Gewalt, Drogen oder psychische Erkrankungen und oft 

auch eine Mischung aus alledem. Anette L. wurde von ei-

ner psychiatrischen Klinik in den Wendepunkt vermittelt. 

Sie war stark suizidgefährdet, hatte ihre Arbeit verloren 

und den Sohn in ein Heim geben müssen. Nach einem 

Jahr im Wendepunkt kann sie heute in einer eigenen 

Wohnung wohnen und wird ambulant betreut. „Immer 

noch gibt es viele tiefe Löcher in meinem Leben, aber ich 

habe wieder Hoffnung geschöpft. Mein Leben ist jetzt 

strukturierter, und ich kann meinen Sohn immer wieder 

sehen. Das hilft mir.“

So unterschiedlich die Lebensläufe und die Persönlichkei-

ten der Frauen im Wendepunkt auch sind: Sozialpädago-

ginnen wie Kathrin Boller müssen ihnen mit verlässlicher 

Professionalität begegnen: „Nähe und Distanz sind für uns 

große Themen. Wir sind beides: Menschen und Profis. Da 

müssen wir uns immer wieder hinterfragen.“ Denn es geht 

um viel: um Perspektive, Gesundheit, Weiterleben, um 

die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und ein Leben zu 

führen, das in die Mitte und nicht an den Rand unserer 

Gesellschaft führt. Das ist schließlich die Bedeutung eines 

Wendepunktes – an ihm entscheiden sich Lebenswege.

* Alle Namen wurden geändert.


