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Die Lebenssituation von Herrn Scherf
Herr Scherf ist gelernter Metzger, und sein Leben war lange ein ganz
gewöhnliches: Frau, Kinder, Wohnung, Arbeit.
Doch nach der Scheidung und dem Kontaktabbruch der Kinder begann
sein „Abwärtsstrudel“. Herr Scherf suchte in vielen Regionen der Welt neues
Glück: Er war beispielsweise in Kanada, Neuseeland, Namibia. Meist war er
dort für reiche Menschen als professioneller Jäger oder Jagdbegleiter
beschäftigt. Zurück in Deutschland schaffte er es nicht, wieder Fuß zu fassen
– er ist seitdem wohnungslos und Patient des Arztmobils. Mit der Hilfe
von Sozialarbeitenden konnte er zwar wieder krankenversichert werden –
die vielen nötigen teuren Zuzahlungen allerdings kann er nicht stemmen
und benötigt deshalb immer wieder Unterstützung.
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Die Lebenssituation von Herrn Fahr

Herr Fahr ist mit seinen bald 90 Jahren Prof. Dr. Traberts ältester Patient. Seine Mutter
Über
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Bauernhof geholt, um dort zu arbeiten. Einige Jahre später detonierte beim Spielen
wir heißen Sie heute, am 2. Juni 2022, herzlich in unserer Medizinischen Ambulanz
im Wald eine Granate oder ähnliches und der junge Wolfgang wurde am linken Auge
einer
Zahl
von ca. 12 Millionen
ohne Grenzen auf der Mainzer
Zitadelle willkommen.
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die wir zur Reichtumsbericht
Gesundheitsversorgung armer
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inhaftiert.
(4. Armutsund
der Bundesregierung
2013)
und sozial benachteiligter Menschen entwickelt haben.

Unser erster Vorsitzender Prof. Dr. Gerhard Trabert wird Ihnen Herrn Scherf und
Herrn Fahr, zwei seiner wohnungslosen Patienten vorstellen und Ihnen unsere
rollende Praxis – das Arztmobil – zeigen. Mit ihm erreichen wir im Rahmen des
sogenannten „Mainzer Modells“ Menschen, die von sich aus nicht in der Lage sind,
Hilfseinrichtungen aufzusuchen.
Die Medizinische Ambulanz ohne Grenzen steht allen offen, die nicht oder nur
unzureichend krankenversichert sind und eine akute Behandlung benötigen.
Neben fachärztlicher und gesundheitspflegerischer Betreuung bieten wir eine soziale
Beratung an. Beispielsweise begleiten wir nichtversicherte Menschen in der
Clearingstelle Krankenversicherung RLP bei der Reintegration in die Krankenversicherung.
Hier wollen wir Ihnen Herrn Schweickert, Wael und Abdulkarim Shahud,
Frau Weyepe und ihre kleine Tochter und Herrn Martinas vorstellen. Sie werden Ihnen
jeweils von ihrer Lebenssituation erzählen, unsere Sozialarbeitenden bzw.
Ärzte werden erklären, wie unser Verein ihnen helfen konnte und was nötig wäre,
damit es andere Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, leichter haben.

Schließlich landete er in Mainz am Rhein; hier fand er in der Teestube Kleidung und
etwas zu Essen. Ende der 1990er Jahre lernte er Prof. Dr. Trabert kennen und wurde
von ihm untersucht. Mit „eisernem Willen“ und der Hilfe von einer Street Workerin
und Sozialarbeitenden konnte er seine gestohlenen Papiere neu beantragen, schaffte es,
trocken zu werden und zurück in die Krankenversicherung zu kommen. Herr Fahr lebt
inzwischen in einem Seniorenheim; medizinisch behandeln lassen will er sich aber fast
Deutschland/Bevölkerung
nur von Prof. Dr. Trabert. Dieser besucht ihn noch immer jede Woche.
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Die Armutsgefährdungsquote steigt seit Jahren deutlich an. 24 % der Bevölkerung in Deutschland sind
von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

• kommunale zentrale Fachstellen zur Prävention

Michael Schweickert:
Meine Lebenssituation
»Ich heiße Michael Schweickert und war viele Jahre
selbstständig in der Veranstaltungsbranche und gesetzlich
als freiwilliges Mitglied versichert. 1992 ist dann ein
großer Auftrag geplatzt, sodass ich plötzlich viele Schulden
hatte und mir die hohen Versicherungsbeiträge nicht
mehr leisten konnte. Nun stand ich ohne eine Absicherung
im Krankheitsfall da. Das ging einige Jahre gut.
Vorsorgeuntersuchungen und „Kleinigkeiten“ ignorierte
ich einfach; eine unvermeidbare, teure Zahn-OP stotterte
ich über lange Zeit in Raten ab.

Abdulkarim und Wael: Unsere Lebenssituation
»Wir sind Abdulkarim und Wael und kommen ursprünglich aus Syrien. Ein Leben unter den Bedingungen des seit 2011 bis
heute anhaltenden Krieges und der damit täglich verbundenen Angst um das eigene Leben und das unserer Lieben konnten
wir nach vielen Jahren des Widerstandes, der Hoffung, der Sorgen und des Ausharrens einfach nicht mehr aushalten.
Ich, Wael, wurde 2017 bei einem Luftangriff verwundet und bin seitdem gehbindert.
Ich, Abdulkarim, wurde während an der syrisch-türkischen Grenze angeschossen, da uns die Grenzbeamten an der Ausreise
hindern wollten. Der Durchschuss vom unteren Rücken bis zur Schulter hatte nach einer mehrwöchigen Phase des Komas
eine komplette Querschnittslähmung zur Folge. Ich bin auf einen Rollstuhl und werde auf Lebzeit von Hilfe abhängig sein.
Den Großteil unserer Familien mussten wir schweren Herzens in Syrien zurücklassen, da sie die Strapazen einer Flucht nicht
überlebt hätten – zu immobil, zu jung oder alt waren oder für das eigene Land im Krieg gekämpft haben, sofern sie gesundheitlich noch dazu in der Lage waren. Das alles ist weiterhin sehr belastend für uns. Nach einem Klinikaufenthalt in der
Türkei wurden wir schließlich nach Lesbos ins Moria Camp für geflüchtete Menschen gebracht.
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Doch dann bekam ich massive Schmerzen in der Hüfte
und konnte kaum noch laufen. Ich wandte mich erst hilfesuchend an meine alte Krankenversicherung, wo mir ein
Berater sagte, dass ich erst einmal die Beiträge der
vergangenen 27 Jahre nachzahlen müsse, bevor ich wieder
versichert sei. Zum damaligen Zeitpunkt erhielt ich
ergänzende Leistungen vom Jobcenter. Wie hätte ich das
schaffen sollen? An der Stelle habe ich entmutigt aufgegeben, denn mir war klar, dass ich so viel Geld niemals
mehr zusammen bekommen würde.

Hier sind wir erstmals auf Prof. Dr. Gerhard Trabert getroffen,
der sich mit Unterstützung einer engagierten Physiotherapeutin
unserer Situation angenommen hat und einen Antrag für uns
bei den zuständigen Behörden in Deutschland eingereicht hat,
wonach uns gestattet wurde, am Ende 2020 nach vielen
Strapazen schließlich in Deutschland einzureisen. Hier bekamen
wir jeweils die erhoffte medizinische Versorgung, um noch
schlimmere Folgen unserer Kriegsverletzungen abzuwenden.
Seit letztem Jahr leben wir in einer eigenen Wohnung in Mainz,
erlernen die deutsche Sprache und leben zum ersten Mal
seit über einem Jahrzehnt in Sicherheit.

Über 15% der Bevölkerung in Deutschland leben in Armut. Dies entspricht
einer Zahl von ca. 12 Millionen
Menschen, davon 2,5 Millionen Kinder

(4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2013)

So hat mir der Verein a+G geholfen:

So hat uns der Verein a+G geholfen:

Durch eine sehr gute Freundin habe ich von dem Verein gehört. Nachdem ich anfangs dachte, dass dieses Angebot für mich
bestimmt nicht gilt, überwand ich mich doch und fragte nach einem Termin in der medizinisch-chirurgischen Sprechstunde.
Der behandelnde Arzt veranlasste ein MRT meiner Hüfte – diese Kosten wurden vom Verein getragen.
Es stellte sich heraus, dass ich operiert werden musste. Gleichzeitig wurde ich von einer Mitarbeiterin der Clearingstelle
beraten und begleitet. Wir waren gemeinsam bei meiner alten Krankenkasse und ich wurde wieder aufgenommen.
Nun habe ich zwar einige Schulden bei der Krankenkasse, aber bei Weitem nicht die Summe aller Beiträge aus 27 Jahren:
Das war definitiv eine Falschinformation!
Mittlerweile wurde meine Hüfte operiert. Ich kann wieder laufen und lebe schmerzfrei. Ich bin voll krankenversichert und
muss keine Angst mehr vor einem Praxisbesuch oder Krankenhausaufenthalt haben.«

Durch den Kontakt zu Herrn Trabert und seinem Team aus Sozialarbeiter:innen und medizinischen Fachkräften, gelang es
dem Verein nach zähen Verhandlungen und Bemühungen mit den zuständigen Behörden schließlich, eine Aufenthaltsgenehmigung für uns beide zu erwirken. In Syrien waren wir beide berufstätig und konnten unseren Lebensunterhalt selbst beDeutschland/Bevölkerung
streiten. Finanzielle Unabhängigkeit für uns und unsere Familien war uns immer sehr wichtig. Da dies hier aufgrund unserer
starken gesundheitlichen Einschränkungen
noch nicht möglich ist, bedeutet uns die materielle und emotionale AbMenschen
inzunächst
Armut
sicherung hier sehr viel, da sie uns ermöglicht, die Erlebnisse der vergangenen Jahre aufzuarbeiten, sodass wir uns in Ruhe
Kinder
in Armut
auf unseren Genesungsprozess
konzentrieren können. Wir wissen noch nicht, wie die zukünftige Entwicklung sein wird und
ob wir ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten werden, aber wir sind sehr bemüht, uns als Teil der Gesellschaft einzubringen und
schätzen die bisher erfahrene Hilfe und Unterstützung von Herzen wert.«
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sogenannten „ruhenden Leistungen“
dem „Notlagentarif“ haben sie nur Zugang zu Notfallversorgung.

Zusätzlich findet gerade aktuell eine Ungleichbehandlung von Geflüchteten statt.

• Abschaffung des Dubliner Abkommens

Roseline Weyepe:
Meine Lebenssituation
»Mein Name ist Roseline Weyepe und ich komme aus
Kamerun. Vor einigen Jahren habe ich mein Heimatland
verlassen, weil ich dort in sehr ärmlichen Verhältnissen
gelebt habe und nicht mehr wusste, wie ich als allein
erziehende Mutter meinen heute 15-jährigen Sohn ernähren
sollte. In Deutschland stellte ich einen Asylantrag. Dieser
wurde leider abgelehnt. Daraufhin bin ich „untergetaucht“
und war wohnungslos. Ich wollte nicht auf der Straße
schlafen und habe deshalb immer wieder fremde Menschen
angesprochen, ob ich bei ihnen eine Nacht bleiben darf.
In dieser Situation wurde ich schwanger. Ich traute mich
nicht zum Arzt, weil ich Angst vor einer Abschiebung
hatte. Außerdem hatte ich kein Geld, um eine Arztrechnung
zu bezahlen.

Corneliu Martinas: Meine Lebenssituation
»Ich heiße Corneliu Martinas, komme aus Rumänien und habe viele Jahre in ganz Europa gearbeitet.
In Rumänien war es sehr schwer für mich, Arbeit zu finden. In Deutschland habe ich immer wieder bei unterschiedlichen
Baufirmen gearbeitet. Manche gaben mir einen Vertrag, andere nicht. Schlecht bezahlt war es immer. Aber ich hatte keine
Wahl – ich brauchte das Geld zum Überleben. Selbst wenn ich Verträge bekam, waren diese immer befristet – das ist üblich
so in dieser Branche. Vor einigen Jahren passierte es dann, dass ein Vertrag auslief und ich keine Verlängerung bekam.
Ich konnte meine Miete nicht mehr zahlen und wurde wohnungslos.
Auf der Straße ging es mir immer schlechter. Ich konnte diesen erbärmlichen Zustand nicht ertragen und fing an, immer
mehr Alkohol zu konsumieren. Ich wurde alkoholkrank. Mein Gesundheitszustand verschlechterte sich täglich.
Ich konnte nicht mehr laufen und saß irgendwann ohne Ausweis und ohne eine gültige Krankenversicherung im Rollstuhl auf
der Straße. 2021 war ich plötzlich schwer verletzt. An den Grund kann ich mich nicht mehr erinnern, aber Freunde haben mir
berichtet, dass mich junge Erwachsene aus der rechten Szene verprügelt hätten... ich musste mehrere Wochen auf der Intensivstation in der Uni-Klinik Mainz beatmet werden. Beinahe, so sagen es die Ärzte, wäre ich gestorben.
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So hat mir der Verein a+G
geholfen:

Zusammen mit einer gesetzlichen Betreuerin, die
Über 15% der Bevölkerung
in
bestellt wurde, als ich im Koma lag, ist es der
Clearingstelle Deutschdes Vereins gelungen, dass ich wieder in meine alte gesetzland leben in Armut. Dies
entspricht
liche Krankenversicherung aufgenommen
wurde. Leider
habe ich jetzt Schulden im fünfstelligen Bereich und bin
einer Zahl von ca. 12 Millionen
auch nur notversichert („Leistungsruhen“).
So
hat
mir
der
Verein
a+G
geholfen:
muss ich noch sehr viele Medikamente nehmen,
Menschen, davon 2,5 Momentan
Millionen
Kinder
die Zuzahlungen für Medikamente und die KrankenhausDurch die afrikanische Community habe ich von dem medizinischen Hilfsangebot des Vereins

kann ich mir nicht leisten, denn ich bin völlig
(4. Armutsund Reichtumsbericht deraufenthalte
Bundesregierung
2013)
erfahren. Damals war ich bereits im 6. Monat schwanger und hatte noch keinerlei Vorsorgemittellos. Nach der Entlassung aus der Klinik hat der Verein
untersuchungen. Ich fragte mich, wo ich mein Kind zu Welt bringen solle… auf der Straße?!
Von den Ärztinnen und Hebammen des Vereins kostenlos behandelt zu werden, war ein
Segen für mich. Zudem konnte ich im „Genesungszimmer“ des Vereins wohnen. Gleichzeitig begleiteten mich die Sozialarbeiter:innen zur Migrationsberatung in Mainz. Dank
ihrer Hilfe erhielt ich kurz vor dem errechneten Geburtstermin eine Duldung und konnte
Sozialleistungen und Krankenhilfe für die Geburt in einer Klinik und das Leben danach mit
meiner Tochter beantragen.
Aktuell weiß ich noch nicht, wie es weitergehen wird; ob ich eine Zukunft mit meinen Kindern
in Deutschland haben werde. Der Vater meiner Tochter lebt und arbeitet seit vielen Jahren in
Deutschland. Zu meinem eigenen kranken Vater in Kamerun habe ich regelmäßig Kontakt.
Ich würde hier sehr gerne arbeiten und die deutsche Sprache lernen.«

mich in seine Genesungswohnung aufgenommen und mich
intensiv internistisch und unfallchirurgisch nachbetreut,
mir täglich die Verbände gewechselt. In einem Wohnheim
wurde ich abgelehnt, da ich ohne Ausweispapiere keine
Sozialleistungen beantragen kann. Zusammen mit einer
Deutschland/Bevölkerung
Sozialarbeiterin der Clearingstelle war in nun in Bonn beim
rumänischen Konsulat. Mein Ausweis
müssteArmut
in den nächsMenschen
in
ten Tagen kommen. Mittlerweile bleibe ich dem Alkohol
Kinder
in Armut
fern. Ich werde hoffentlich
bald Sozialleistungen erhalten.
Dann bin ich auch wieder voll krankenversichert und kann
mir mit Hilfe des Vereins eine eigene Wohnung suchen.«
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sehr eingeschränkte Leistungen. Im Rahmen dieser
sogenannten „ruhenden Leistungen“ oder dem „Notlagentarif“ haben sie nur Zugang zu Notfallversorgung.

ihnen eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung zuteil werden.
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INFORMATIONEN:

Armut und Gesundheit
in Deutschland e.V.
Zitadelle 1 F | 55131 Mainz
Tel.: 06131/6279071
Fax.: 06131/6279182
info@armut-gesundheit.de
www.armut-gesundheit.de
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