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Der Steinweg zwischen Franckeplatz und Rannischem Platz 
ist eine wichtige Verkehrsader der Stadt Halle und eine be-
lebte Wohn- und Geschäftsstraße. Die Straße verbindet die 
alte Innenstadt mit den Stadtteilen im Süden. Hier lag einst 
die Glauchaer Vorstadt, bis in das frühe 20. Jahrhundert 
bekannt als Arme-Leute-Stadt, berühmt-berüchtigt durch 
seine Spelunken und einen Menschenschlag mit eigener 
Sprache und eigenen Sitten. Ganz bewusst gründete in 
diesem Umfeld August Hermann Francke sein Waisenhaus, 
die späteren Franckeschen Stiftungen.

Seit einigen Monaten befindet sich hier zwischen Bäcker- 
und Gemüseläden, Modeboutiquen und Buchgeschäften 
das neue Domizil der Wärmestube der Stadtmission. 
Momentan sind die Räume zweigeteilt. Die eigentliche 
Wärmestube befindet sich auf der westlichen Seite des

Steinweges. Eine breite Fensterfront lässt Blicke in die 
hellen Räume des Treffpunktes zu. Noch fehlen hier, wie 
auch im Büro auf der anderen Straßenseite, die richtigen 
Beschriftungen an Fenstern und Fassade. Doch die Wär-
mestube ist gut besucht. Alle Tische sind besetzt. Es wird 
„Mensch ärgere Dich nicht” gespielt, Zeitung gelesen und 
miteinander geredet. Am Tresen wird gerade die Lieferung 
des Mittagessens entgegen genommen.
Heiko Wünsch führt durch die neuen Räume. Seit dem 1. 
Februar diesen Jahres ist er der neue Leiter der Wärme-
stube. Gemeinsam mit Rene Pietsch organisiert er den 
Ablauf der Einrichtung und kümmert sich um alle Belange 

der Menschen, die die Räume der Wärmestube betreten.
Das können auch Menschen von weit her sein. So wie die 
Familie Preuß. Im Frühjahr stand das Ehepaar im gerade 
neu bzogenen Büro. Sie waren aus München nach Halle 
gekommen. Dort hatte sich ihre persönliche Situation fest 
gefahren. Pit Preuss erinnerte sich an seine Zeit in Halle. 
Hier hatte er vor Jahren eine Ausbildung absolviert. Die 
Stadt und die Menschen hatten ihm gefallen. Er konnte 
seine Frau Susana so schnell überzeugen, nach Halle zu 
fahren und hier neu zu beginnen. Sie brauchten Hilfe. Sie 
suchten in einer schwierigen Situation offene Herzen und 
offene Türen.
Was war geschehen?

Pit ist im Schwarzwald groß geworden. Als Erwachsenen 
zog es ihn die Welt. Vor allem Südamerika hatte es ihm 
angetan. In Santiago de Chile lernte er Susana, die dort 
aufgewachsen war, kennen. Sie verliebten sich, zogen 
gemeinsam nach Deutschland, lebten ein normales Leben. 
Er arbeitete in der KfZ-Branche, sie ging putzen. Beide 
lieben das Musik machen und traten in der arbeitsfreien 
Zeit zusammen auf der Straße oder in kleinen Clubs auf.

Dann, vor zwei Jahren, erhielt Susana die Nachricht, dass 
ihr Vater schwer erkrankt sei und dringend ihre Hilfe benö-
tigt. Für sie war klar, ihm sofort zu helfen. Mit allem, was sie 
hatte. Sie flog nach Chile, stand ihrem Vater bei, gab alles 
Geld, was sie auftreiben konnte, für dringend notwendige 
Operationen aus. Pit folgte ihr bald. Gemeinsam versuchten 
sie, in Santiago de Chile sich ein Leben aufzubauen. Doch 
das Leben dort sei heute, so betonen sie beide, hart und 
ein ständiger Kampf um alles. Pit flog wieder zurück nach 
Deutschland. Er kam zuerst nach München, weil er sich 
dort auskannte. Doch hier warteten ein Berg Probleme auf 
ihn. Er fand weder gleich Wohnung, noch Arbeit. Zudem 
waren sie nach Chile aufgebrochen, ohne alle Dinge hier 
abzuwickeln, die notwendig gewesen wären, wie z.B. die 
Wohnung auflösen, sich abmelden.

Der Start in ein neues Leben gelang mit diesem Berg von 
Problemen einfach nicht. Und als Susana auch wieder 
nach Deutschland kam, wurde es nicht leichter. Sie hatte 
keine Aufenthaltsgenehmigung und im Schlepptau einen 
ehemaligen Straßenhund.

Da lebten sie nun in München. Ohne Geld, ohne Wohnung. 
Sie klapperten alle möglichen Stellen ab. Hilfe wurde an-
geboten. Diese wurde natürlich an Bedingungen geknüpft. 
Alles bedingte einander. Alles zog sich hin. Mal fehlten 
Papiere, mal störte der Hund.
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Ein neues Spielehaus für die Kita
Bauarbeiten nach Spenden beendet

Die Außenflächen der integrativen Kindertagesstätte im 
Weidenplan 3 waren seit einigen Jahren in keinem guten 
Zustand mehr. Das alte, abgenutzte Katzensteinpflaster 
wies Unebenheiten auf, was besonders für kleinere Kinder 
und Kinder mit Integrationsbedarf zum Problem wurde. Wie-
derholt kam es zu kleineren Stürzen. Das Bobby-Car-Fahren 
machte auf dem Buckelpflaster auch keinen richtigen Spaß 
mehr. Auch das Spielehaus war zunehmend in schlechterem 
Zustand, und bei Regen tropfte es vom Dach immer in den 
Sandkasten hinein. Insgesamt luden Spielehaus und Au-
ßenflächen einfach nicht mehr zum Spielen und Toben ein.
Eine Lösung musste her! 

Daher wurde im Oktober dieses Jahres der sprichwörtliche 
Spaten in die Hand genommen. Das alte Pflaster wurde 
entfernt und das baufällige Spielehaus abgerissen. Die 
neue Pflasterung der Außenfläche ist nun eben und lädt 
zum fröhlichen Bobby-Car-Fahren ein. Außerdem wurden 
Entwässerungsrinnen im Pflaster integriert, sodass die 
Sandspielfläche bei Regen nicht mehr unter Wasser gesetzt 
wird. Das neue Spielehaus wird neu aufgebaut, und erhält 
dank eines Elterneinsatzes einen schützenden Anstrich, 
damit es auch noch für die nächsten Jahre steht. Darin 

befinden sich eine kleine Eckbank, eine „Ausgabe-Luke“, 
und ein kleiner Parkraum für „Kleinstfahrzeuge“. Sogar eine 
Beleuchtung wird es geben, damit vom frühen Morgen bis in 
die dunklen Nachmittagsstunden im Haus gespielt werden 
kann! Nun können die Kinder wieder mit viel Freude über 
die Außenfläche toben.
Möglich wurde die Investition durch eine Förderung über 
das Bundesförderprogramm „Kita-Plus“, an dem die inte-
grative Kindertagesstätte der Evangelischen Stadtmission 
Halle teilnimmt. Über dieses Förderprogramm können nicht 
nur die Öffnungszeiten individuell an den Betreuungsbedarf 
der Kinder und Eltern angepasst werden. Eine Betreuung in 
Randzeiten, ab 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr, und am Samstag, 
kann so bei Bedarf angeboten werden. Auch werden inve-
stive Maßnahmen wie die Neugestaltung der Außenflächen 
gefördert. Außerdem freut sich die Evangelische Stadt-
mission Halle über die Unterstützung der Mitnetz Strom 
(Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH), die unser 
Projekt mit 1.000 € fördern, sowie über weitere Spenden. 

Sophia Krupa

Manchmal wussten sie nicht, womit anfangen, wie den 
Tag überstehen. Dann kam das Angebot, es doch mal 
außerhalb von München zu probieren. Sie probierten es 
im Umland von München, sie gingen nach Oberbayern. In 
verschiedenen Städten und Gemeinden im ganzen Land 
haben die Beiden weiter um Unterstützung gebeten. Aber 
niemand wollte sie. Niemand hat sich ernsthaft bemüht ih-
nen zu helfen.  Dann erinerte sich Pit an Halle. Hier hatte er 
vor Jahren einmal eine Umschulung gemacht und positive 
Erinnerungen. Sie packten ihre Sachen, kratzten das letzte 
Geld für Benzin zusammen.

Und standen dann bei Herr Wünsch sprichwörtlich auf der 
Matte. Was dann alles passierte, füllt lange Gespräche. 
Gemeinsam entwicklten sie Pläne, gingen zu den Ämtern. 
Immer und immer wieder. Suchten für sie Schlafplätze. 
Wochenlang mussten die beiden mit dem Tagessatz für eine 
Person überleben, das allein Pit erhielt, schliefen in einem 
gespendeten Zelt. Mit viel Geduld und Vertrauen verbes-
serte sich ihre Situation. Frau Herrmann, die Sozialdiakonin 
der Stadtmission vermittelte den Kontakt zu Frau Treu, der 

Pfarrerin der Gemeinde Beesen. Die dann, ohne viel zu fra-
gen einen warmen und trockenen Schlafplatz bereitstellten 
und sich um die Beiden sorgten. Ein langer Weg durch den 
Behördendschungel führte schließlich zum Erfolg.
Heute haben sie wieder eine eigene kleine Wohnung. Nach 
und nach füllt sich diese mit dringend benötigten Möbeln 
und Hausrat.

Sie fühlen sich in Halle wohl. Susana belegt einen Sprach-
kurs, möchte eine Ausbildung beginnen. Pit sucht noch 
Arbeit. Gemeinsam kümmern sie sich um den Hund. Sieht 
man die beiden zusammen, so sieht man ein fröhliches. 
lebenslustiges Paar.

Nur eines bereit ihnen momentan Sorgen. Die Musik ist 
ihr Leben, aber ihre Instrumente mussten sie in der Not 
einem Pfandhaus In München überlassen. Die Auslösefrist 
verstreicht bald. Das Geld, was Ihnen zur Verfügung steht, 
reicht leider nicht dafür. Sie brauchen immer noch Hilfe.

Thomas Jeschner


