
Dirks Weg zu einem ei-
genen Wohnzimmer vol-
ler Exoten war ein langer, 
auch wenn der hagere, 
sanft wirkende Mann 
schon immer eine Vorlie-
be für Reptilien hatte. Die 
Bartagame Pieksy liegt 
bewegungslos in ihrem 
Terrarium und Dirk ver-
mutet, dass ein solches 

Tier für die meisten Menschen langweilig ist. 
Die Schildkröte Emma ist zwar bewegungs-
freudiger, aber viel machen kann man mit ihr 
auch nicht. Ebensowenig mit den Wasser-
schildkröten Ernie und Bert oder dem Gecko 
Klumpie.

Aber für Dirk ist es entspannend, seine Tier-
chen anzuschauen oder zu füttern. Gäbe es 
mehr Platz, würde er sich noch ein Großter-
rarium mit Schlange zulegen. Die einzige,die 
einen Ton von sich gibt, ist seine Hündin  
Sally, die seit einem Jahr bei ihm ist.

Sein neues Leben hat Dirk seit drei Jahren. 
Die größte Rolle darin spielt seine Tochter  
Luise und deren kleine Familie. In seiner gut 
10 Jahre dauernden Odyssee hatte Dirk nicht 
viel Kontakt zu seinen Kindern. Auch wenn 
Luise ihn damals besuchte, war es wohl 
nicht so toll für sie, ihren Vater im Suff zu se-
hen, vermutet Dirk richtig. Heute sieht er sie  
jeden Tag. Dirk lebt im gleichen Haus wie die 
Mutter seines Schwiegersohnes. So können 
die beiden der jungen Familie helfen, passen 
auf die Hunde oder die Enkel auf und spielen 
abends manchmal Karten. Die Schwieger-
mutter kocht für ihn mit. Dirk weiß, dass er 
nicht allein wohnen könnte. „Das wäre mein 
Untergang.“ Daher war diese Kombination 
2011 ideal.

Nach dem schlimmen Fahrradunfall, der sein 
Bein zerquetschte, kam Dirk unerwarteterwei-
se zu einer größeren Menge Schmerzensgeld. 
Dieses Geld, diese Chance, diesen Lichtblick 
wollte er nicht vermasseln. Jetzt geschah, was 
vorher nicht möglich war. Dirk wollte (!) - seiner 

Tochter von dem Geld etwas geben, wieder 
ein eigenes Leben führen, die Familie und die 
Enkel sehen, dazugehören. Sie war es, die 
an ihn geglaubt hatte, auch als er zwei Jah-
re auf der Straße lebte, im Obdachlosenheim 
vor sich hin vegetierte zwischen Schnaps und 
Schlaf, mal wieder aus dem Pflegeheim oder 
der Entgiftung abgehauen war. Er machte ei-
nen kalten Entzug. Die „blanke Sucht“ hörte 
auf, ihn zu treiben. Für sich selbst kaufte er 
ein Moped, mit dem er heute seine Wege er-
ledigt, weil das Bein nur noch halb zu gebrau-
chen ist. An schönen Tagen düst er in den 
Garten, wo sie Kaninchen und Meerschwein-
chen zum Verkauf züchten. Er lässt die Dinge 
auf sich zukommen, fährt dreimal die Woche 
in eine soziale Einrichtung und arbeitet dort in 
der Töpferei.

Vor anderthalb Monaten war Dirk das erste 
Mal nach Jahren wieder im Obdachlosenheim, 
um zu schauen, wie es dort steht. Sie hatten 
auch schöne Zeiten da, sagt er. Die Ausflüge 
und Urlaubsfahrten fand er immer gut. „Lustig 
war es ja auch manchmal sehr.“ Barbara, die 
Sozialarbeiterin von der Caritas, besucht ihn 
noch gelegentlich. Darüber freut sich Dirk im-
mer. Aber er würde nicht wollen, dass Leute 
aus dem Obdachlosenheim hier her kämen, 
in sein kleines Reich, „weil die dann vielleicht 
immer wieder kämen und dann müsste man 
alles wegräumen, damit nichts geklaut wird.“ 
Und scheinbar ist das auch nicht mehr die 
Stimmung, die Atmosphäre, die Dirk sucht. 
„Mir geht es gut jetzt, ich mache keine Schei-
ße mehr. Man braucht zum Glück nicht mehr 
zu überlegen, wo man Zigaretten und Alkohol 
her kriegt“, sagte er erleichtert. Anfang des 
Monats bringt sein Betreuer das Geld. Zwei-
mal die Woche geht er zur Plasmaspende. Er 
hat eine Familie, eine Arbeit, die er mag, sein 
Reptilienhobby und so eine gewisse Vorsicht 
vor den Unberechenbarkeiten des Lebens. 
Außerdem hat er viele Fotos in seiner Schrank-
wand stehen von Menschen, die ihm was be-
deuten und sein Leben lebenswert machen.
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„Man braucht zum Glück nicht mehr 

zu überlegen, wo man Zigaretten 

und Alkohol her kriegt“

        
        

        
        

        
        

  Dirk H.
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Geschichten ehemals 

wohnungsloser Menschen Kirche   mittendrin


