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Wie kann es sein,
dass in einem der
reichsten Länder der
Welt Menschen auf
der Straße leben?
Eine Reportage
aus einer düsteren
Parallelwelt und
die besondere
Geschichte eines
Mannes, der die
Straße hinter sich
gelassen hat.
Text: Sarah München •
Fotos: Guy Wolff

Obdachlosigkeit in Luxemburg

Mittendrin und
nicht dabei
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eorge Edward Nixon sitzt auf dem
Bürgersteig an der Bushaltestelle
im Stadtteil Bonneweg. Seine langen grauen Haare hat er unter einer
beigen Kapuze versteckt, die er wie einen
Schutzhelm über seinen Kopf gezogen hat.
Gegen die Kälte helfen ein Kaffee und ein
Telefonbuch als Sitzkissen. Die Menschen,
die an ihm vorbei in Richtung Bus eilen,
nehmen den schmächtigen Mann kaum
war. Es scheint, als wäre er nach all den
Jahren auf der Straße mit dem grauen Beton verschmolzen. „Dat hier war lang my
Büro“, sagt der gebürtige Kanadier, lacht
laut und legt das Telefonbuch zurück in
die Telefonzelle.
„Wir treffen uns am besten schon um
10 Uhr, dann sind die meisten noch fit
und gesprächiger“, hatte Nixon ein paar

lie, ein Haus, ein Auto. Erst verlor er Ende
der 1980er Familie und Haus, später den
Job. Er zog nach Deutschland, arbeitete in
Heidelberg und im Saarland. 1995 wollte
er zurück nach Kanada. Doch dann entdeckte er eine Stellenanzeige als Drucker
in Luxemburg, bekam den Job, blieb und
lebte erst mal im Auto, weil er keine Wohnung fand. Doch als Drucker habe man
keine Zukunft, so Nixon. Er verlor auch
diese Arbeit, trank immer mehr Bier. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ein
Alkoholproblem habe.“ Es folgten Jahre
voller legaler oder illegaler Gelegenheitsjobs in einer Autowerkstatt, als Gemeindearbeiter – die Liste ist lang und endete
mit einem Leben auf der Straße. Immer
mit dabei: seine Kamera. Bis heute fotografiert Nixon leidenschaftlich gerne. Seit

Auf der Straße
kennt man
sich: Vic
(links) und sein
Neffe Marc
sind gerade
auf dem Weg
vom „Centre
Ulysse“ ins
Sozialbistro
„Le Courage“,
als sie George
Edward Nixon
treffen.
Tage zuvor bei der Terminabsprache gesagt. An diesem grauen Wintertag wird der
61-Jährige an Orte zurückkehren, die für
viele Jahre sein Zuhause waren, wie dieses verlassene, düstere Haus im Wald. Es
sind Orte, die wie eine Parallelwelt wirken
im glänzend reichen Luxemburg. Er wird
Menschen begegnen mit traurigen, hoffnungslosen Augen. Menschen, die er aus
einer Zeit kennt, an die er nicht gerne zurückdenkt. Und er wird einen jungen Mann
treffen, der ihm besonders viel bedeutet.
Rückblick: Nach einer Ausbildung als
Drucker in Kanada und dem Tod seiner Eltern, landete George Edward Nixon 1978
durch Bekannte, die hier leben, in Luxemburg. Im Großherzogtum lernte er seine
Frau kennen, sie bekamen Zwillinge. Die
beiden tragen die Namen seiner Brüder.
Er arbeitete als Drucker, hatte eine Fami18

2016 lebt der 61-Jährige nun in einem
kleinen Appartement, nachdem er zwei
Jahre auf der „Housing-First“-Warteliste
stand. „Housing First“ ist ein Projekt des
„Comité national de défense sociale“, das
Wohnungslosen Appartements vermittelt.

Drei Fragen

„

Ohne Anschrift gibt
es keine
Rente. Die
haben
gedacht,
ich wäre tot.
Nun habe
ich einige
Anträge
gestellt und
versuche,
das wieder
hinzukriegen.

Rucksack voller Flaschen
Während er an diesem kalten Morgen durch
Bonneweg spaziert, holen ihn die Erinnerungen ein. „Das sind meine ehemaligen
Trinkkameraden“, sagt er und deutet auf
zwei Männer, die auf dem Platz vor der
Kirche sitzen. „Die sind vielleicht 50, sehen aber aus wie 70.“ Noch vor ein paar
Jahren trafen sich auf diesem Platz mehr
Menschen, um Zeit und Sorgen wegzutrinken. „Die meisten sind jetzt im ‚Courageʻ

VIC

zwölf Monate
obdachlos, wohnt im
„Centre Ulysse“

an Marie-Josée Jacobs,
Präsidentin der Caritas
Luxemburg und ehemalige
Familienministerin.
In Zeitungsartikeln Anfang der 2000er
bis 2013 haben Sie als Familienministerin immer wieder vor zunehmender Obdachlosigkeit gewarnt. Auch
jetzt sind die Schlagzeilen dieselben.
Klingt, als hätte sich nichts verändert
in den vergangenen Jahren...

Wenn ein Land beständig wächst, wachsen auch die Probleme. Es kommen immer wieder neue Anforderungen hinzu,
bevor die bestehenden Mängel aufgearbeitet werden können. Wir haben weiterhin ein großes Wohnungs-Problem. So
lange wir das nicht in den Griff bekommen, wird es sehr schwer, diese Zahlen
zu ändern. Wir brauchen zusätzliche, bezahlbare Mietwohnungen. Und wir müssen den Menschen helfen, einen Arbeitsplatz zu finden, mit dem man die Mieten
zahlen kann.
Wenn Sie auf Ihre Zeit als Ministerin
zurückblicken. Was würden Sie heute
anders machen?

Ich hätte gerne noch viel mehr getan. Im
Sozialsektor läuft man immer vielen Problemen hinterher. Es ist nicht nur eine
Frage des Budgets, sondern auch des Platzes, den man braucht, um beispielweise
Schulabbrecher besser zu betreuen. Bis
heute haben wir immer noch nicht genügend Plätze für Jugendliche, die aus der
Psychiatrie kommen. Dieses Problem bestand schon, als ich da war und es wird
leider nicht kleiner.
Was könnte die aktuelle Regierung aus
der Vergangenheit lernen?

Ich brauche niemanden zu belehren. Die
aktuelle Regierung weiß auch, dass es
großen Nachholbedarf gibt. Menschen,
die in psychiatrischer Behandlung waren, deren Familie zusammengebrochen
ist, oder die aus dem Gefängnis kommen,
müssen spezifisch und individuell betreut
werden. Wenn wir uns nicht um sie kümmern, ist die Gefahr des Rückfalls enorm.
Diese Personen in kleinen Gruppen zu betreuen, kostet viel Geld. Doch wir sollten
unsere Möglichkeiten nutzen, um den
Ärmsten zu helfen. Und ich denke, das
ist der Anspruch jedes Politikers.
19

ROLAND

verlor seine Wohnung
und wohnt jetzt
im „Centre Ulysse“
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Abonnieren Sie
noch heute unter
www.telecran.lu/abo
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Einer der es geschafft hat, nach zehn
Jahren aber wieder zurückgekehrt ist, ist
Roland. Der 59-Jährige arbeitete bei verschiedenen Sicherheitsunternehmen und
wohnte zuletzt in einer kleinen Wohnung,
bis der Vermieter Eigenbedarf anmeldete.
„Danach war ich die Hälfte der Zeit auf der
Straße, die andere im Hotel, doch das ist
teuer.“ Die Post konnte er noch in seiner
alten Wohnung abholen, die Rente kam
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um die Ecke“, sagt Nixon. „Als ich auf der
Straße gelebt habe, war die Situation noch
eine andere. Da gab es noch nicht so viel
Hilfe und Angebote durch Street Worker,
die ,Stëmmʻ, Caritas und was es alles gibt.“
Das Bistrot Social „Le Courage“, eine Institution der Caritas, ist ein Ort gegen Einsamkeit für Menschen, die sonst keinen Ort
mehr haben. „Das Ding ist für Alkoholiker
so wie mich“, sagt Marc*, der mit seinem
Onkel Vic gerade das „Centre Ulysse“ verlassen hat und in Richtung „Le Courage“
unterwegs ist. Sein Rucksack ist voll mit
Flaschen – im „Le Courage“ ist Alkohol
bis 15 Volumenprozent erlaubt. „Deswegen kommen wir hierher“, sagt Marc. Jetzt
müsse er aber wirklich los.
Sein Onkel bleibt noch etwas, er kennt
George Edward Nixon schon seit einigen
Jahren. Aber Freunde? Nein Freunde, das
seien sie nicht. Nixon schüttelt den Kopf:
„Auf der Straße gibt es nur Beka...“ Er erstarrt, tritt einen Schritt zurück und flüstert: „Da ist mein Sohn.“ Ein junger Mann
mit dunklen kurzen Haaren und einem
orangefarbenen Outfit steigt aus einem
Laster der Müllabfuhr, kommt auf Nixon zu – und geht an ihm vorbei. „Er hat
mich gesehen, ganz sicher. Meine Zwillinge wollen beide nichts mehr mit mir zu
tun haben, auch meine Enkel kenne ich
nicht.“ Vic klopft ihm auf die Schulter und
nickt. Auch er hat keinen Kontakt zu seinen Kindern, seine Frau ist tot. „Ich hatte
eine Familie, einen BMW und eine Wohnung.“ Doch vor etwa einem Jahr musste

9,80 Euro

. 8.
24
is
.b

Hier habe
ich eine
feste
Adresse
und kann
nach einer
neuen
Wohnung
suchen.
Momentan
spare ich
für die
Kaution.

der 70-Jährige wegen Eigenbedarfs seine
Wohnung verlassen. Seitdem findet keine neue, die er sich von seiner Rente leisten kann. Zwölf Monate schlief er auf der
Straße, im Eingangsbereich eines Hauses.
„Ohne Anschrift gibt es keine Rente. Die
haben gedacht, ich wäre tot. Nun habe
ich einige Anträge gestellt und versuche,
das wieder hinzukriegen“, sagt er. Dann
folgt er seinem Neffen ins „Le Courage“:
Karten spielen, Zeitung lesen, trinken,
irgendwie den Tag rumkriegen.
Vic und sein Neffe haben den ersten
Schritt aus der Obdachlosigkeit geschafft:
Sie schlafen in zwei der begehrten 64 Betten
im „Centre Ulysse“, einer Notunterkunft für
obdachlose Menschen, die eine dauerhafte
Aufenthaltsgenehmigung haben. Dort haben sie auch eine Meldeadresse und damit
Anrecht auf staatliche Leistungen. Sobald
die Bewohner Sozialleistungen beziehen,
geben sie zwei Drittel davon an die Caritas
ab: Mit einem Teil werden Wohnen, Essen,
medizinische Leistungen, psychosoziale
und edukative Betreuung und Freizeitangebote abgedeckt. Mit dem anderen
können die Bewohner ihren Start in ein
neues Leben finanzieren und eventuell
vorhandene Schulden abbauen. Den Absprung schafften 2017 allerdings nur acht
bis zehn Prozent, erklärt Stéphanie Sorvillo, Obdachlosenbeauftrage der Caritas.
„Die Menschen leben hier in einer Subgesellschaft. Der Weg raus ist ein schwerer.“

1 Monat
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Roland teilt sich
seit einigen Wochen
mit einem anderen
Bewohner ein
Zweibettzimmer im
„Centre Ulysse“:
„Das geht, man
arrangiert sich.“
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Mike ist
kokainabhängig
und lebt auf
der Straße. Seit
einigen Jahren
kommt er fast
jeden Tag nach
Hollerich zur
„Stëmm vun
der Strooss“,
um etwas zu
essen und sich
aufzuwärmen.

regelmäßig. „Doch das war mir zu unsicher. Hier habe ich eine feste Adresse und
kann nach einer neuen Wohnung suchen“,
erzählt er und ergänzt: „Wenn man jede
Nacht auf der Suche nach einem neuen
Schlafplatz ist, geht das nicht.“ Ein, zwei
Zimmer würden ihm reichen, zu teuer soll
es nicht sein, 800 Euro, nahe der Stadt.
Aber er würde auch ins Ausland gehen,
ins saarländische Burbach zum Beispiel,
wo man für 800 Euro schon fast ein kleines Haus mieten könne, so Roland. „Momentan spare ich für die Kaution.“
Im Schnitt leben die Menschen sechs
Monate im „Centre Ulysse“: Psychisch
kranke Menschen, Schulabbrecher, Opfer
von Gewalt, Suchtkranke und Menschen,
die nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis vor dem Nichts stehen – Obdach22

dürftige Menschen in Esch/Alzette und
Hollerich. George Edward Nixon ist dort
seit vielen Jahren bekannt. Als er immer
weniger arbeitet, immer mehr trinkt, und
2011 auf der Straße landet, gibt ihm die
„Stëmm“ Halt, Essen und Arbeit. Noch
heute arbeitet er 20 Stunden die Woche,
gestaltet und druckt Aushänge zu Veranstaltungen oder zum Wetter.

Rückfall in der Therapie

losigkeit hat viele Gründe. Wenn ein Bett
frei wird, dann weil jemand einen Platz
zum Wohnen gefunden hat, oder körperlich aggressiv geworden ist und die Einrichtung für eine bestimmte Zeit verlassen muss. Mehr als 400 Mal musste die
Polizei von Januar bis November 2018 in
diesem Gebiet von Bonneweg ausrücken,
berichtet Sorvillo. Gewalt gehört auf der
Straße dazu. Das weiß auch George Edward Nixon, dem schon drei Mal die Nase
gebrochen wurde. „Ich war schon auf zu
vielen Beerdigungen. Auf dem Platz vor
der Kirche in Bonneweg habe ich gesehen, wie ein Betrunkener dem anderen
die Bierflasche über den Kopf gezogen
hat. Da war Game Over.“
In Bonneweg und rund um den Bahnhof ballen sich Armut, Sucht und Gewalt.

Deswegen hoffen Stéphanie Sorvillo und
ihre Kollegen auf Änderungen durch die
Regierung. „Es sollten auch in anderen
Gemeinden Notschlafstellen geschaffen
werden.“
Eine weitere alarmierende Entwicklung: „Durch die Dezentralisierung der
Psychiatrie sind Betten für psychisch
kranke Menschen verloren gegangen. Wir
beobachten einen Anstieg an obdachlosen Personen, die psychisch krank sind
und ohne eine spezifische Betreuung oder
medizinische Behandlung sind“, sagt die
Obdachlosenbeauftragte. Über die neu gegründete Initiative „Obdachlos/psychisch
krank“ sollen Ministerien und Trägerorganisationen gemeinsame Lösungen suchen, damit diese Menschen psychiatrisch
betreut und behandelt werden können

und nicht auf Obdachlosen-Notstrukturen angewiesen sind. Darüber hinaus,
sagt Stéphanie Sorvillo, landeten immer
mehr junge Menschen auf der Straße.
Gründe seien die hohe Scheidungsrate,
viele Schulabbrecher, und: „Wer in einem
Heim lebt, muss dieses nicht wie früher
mit 25, sondern mit 18 Jahren verlassen.
Viele schaffen das nicht.“ Da müsse das
Office national de l’enfance eine andere Politik einschlagen, so Sorvillo. „Wir
fordern eine ‚Housing-First‘-Garantie für
junge Erwachsene.“
Ähnlich sieht das auch Alexandra Oxacelay. „Bei den jungen Menschen müsste
man früher eingreifen. Je länger jemand
auf der Straße ist, umso schwieriger ist es,
etwas zu tun.“ Oxacelay leitet die „Stëmm
vun der Strooss“, eine Einrichtung für be-

Die Situation in der „Stëmm“ hat sich in
den vergangenen Jahren verändert: „Die
Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer“, sagt Oxcacelay. Im Vergleich
zu 2015 hat die „Stëmm“ in Hollerich in
den ersten zehn Monaten dieses Jahres
47 Prozent mehr Essen ausgegeben – an
Menschen, die nicht mehr als 50 Cent für
eine Mahlzeit aufbringen können, wie Sozialhilfeempfänger, Flüchtlinge, Rentner.
An den Wochenenden haben die Einrichtungen in Esch/Alzette und Hollerich abwechselnd oder gar nicht geöffnet. „Für
Menschen, die nicht mal wissen, was für
ein Jahr oder Tag ist, ist das schwierig“,
findet Nixon. Doch der „Stëmm“ fehlen
laut Oxacelay Budget und Personal, um
daran etwas zu ändern. „Wenn die Menschen auf der Straße sind, Unsinn machen, ins Gefängnis oder ins Krankenhaus
müssen, kosten sie die Gesellschaft mehr
Geld, als wenn man früher in Prävention
und Reintegration investieren würde“,
sagt Oxacelay. „Die Menschen, die wirklich auf der Straße sind und für die die
‚Stëmm‘ gegründet wurde, kommen nur
noch selten zu uns.“
Mike kommt noch regelmäßig. Seit
20 Jahren ist er kokainabhängig – sein
halbes Leben schon. Er hat gerade eine
Kurzzeit-Therapie in Deutschland hinter
sich: „Zwei Monate war alles gut. Doch
dann habe ich in der Therapie diesen Typ
kennengelernt, der mir Drogen verkauft
hat“, sagt er, seufzt und zieht seine Mütze
tiefer in das dürre Gesicht. „Jetzt bin ich
wieder auf der Straße.“ Seine Nächte verbringt er in der Oberstadt im Foyer eines
Restaurants. „Die Besitzer haben mir erlaubt, dort zu übernachten. Das sind sehr
nette Menschen.“ Tagsüber trägt er für die
„Stëmm“ Zeitungen aus. „Doch abends
kommt immer wieder dieser verdammte
Suchtdruck.“ Und Kokain gibt es an jeder
Ecke für immer weniger Geld, erzählt Mike.
Der gelernte Metzger hat schon lange keine feste Arbeit mehr, keine Adresse, keine
Hilfe vom Staat und keine Krankenkasse.

Seine Mutter ist tot, zu seinem Vater hat er
keinen Kontakt, und seine Schwester will
er nicht belästigen. „Ich hab’ mich selbst
da reingeritten, ich muss da selbst wieder
rauskommen. Da kann kein anderer mir
helfen.“ Er hofft auf eine Langzeit-Therapie. Aber einen Platz zu bekommen,
ist schwierig. „Es muss irgendeinen Weg
geben, von dem Zeug wegzukommen, ich
muss ihn nur finden.“
Wie viele Menschen in Luxemburg auf
der Straße leben, weiß niemand. Eine verlässliche Statistik gibt es nicht. Doch die
Zahlen steigen laut Caritas und der „Stëmm
vun der Strooss“. Ein Großteil sind Männer.
„Für Frauen gibt es mehr Einrichtungen
wie beispielsweise die Frauenhäuser“, sagt
Alexandra Oxcacelay. „Oder sie flüchten
sich in unglückliche Beziehungen“, ergänzt
Stéphanie Sorvillo. Nur wenigen gelingt
es, aus dem Kreislauf auszubrechen: keine Adresse, kein Geld – kein Geld, keine

„

Es muss
irgendeinen
Weg geben,
von dem
Zeug wegzukommen,
ich muss ihn
nur finden.

MIKE

seit 20 Jahren
kokainabhängig
und obdachlos
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Adresse. George Edward Nixon beschreibt
das so: „Wir schwanken durchs Leben.
Einen Schritt vor, drei zurück. Gefangen
im Teufelskreis.“ Er hat es geschafft, den
Teufelskreis zu verlassen. Doch manchmal kehrt der 61-Jährige zurück an den
geheimen Ort, der fünf Jahre sein Zuhause war und nicht mal auf Karten im Internet zu finden ist.

Ruhe zwischen Schutt
und Fäkalien
Sein Weg führt ihn von einem Wohngebiet
im Rollingergrund in ein kleines Waldstück.
Dort zwischen den Bäumen verschwindet
das alte Bauernhaus wie ein modriges Skelett immer mehr in der Natur. Jemand hat
den Schriftzug „Home sweet Home“ und
eine gelbe lachende Sonne auf die bröckelige Häuserwand gesprüht. Das Dach
ist teilweise eingestürzt, Regen und Wind
blasen durch die düsteren Zimmer. Blau
und gelb gemusterte Tapete hängt in Fetzen von den löchrigen Wänden. Es wirkt
wie eine Wandmalerei aus einer längst vergangenen Zeit und erinnert an das Leben,
das es hier einmal gab. Auf dem Boden türmen sich Berge von Schutt, Müll und Fäkalien. George Edward Nixon schaut sich um
und lächelt: „Hier fühle ich Frieden und
Ruhe.“ Ein Bekannter hatte ihm diesen Ort
damals gezeigt und Nixon entschied sich
zu bleiben. „Dort war mein Bücherregal“,
sagt er und deutet auf einen Vorsprung in
der Wand. „Ich lese am liebsten Klassiker
wie Sherlock Holmes und alles, was ich
noch nicht kenne. Ich will jeden Tag was
Neues lernen.“
Im Sommer teilte er sich das Haus mit
ein paar anderen, im Winter besuchten
ihn nur die Katzen. So nah und doch so
fern von der Stadt und den Menschen, an

Luxemburger ohne Meldeadresse
‣‣ kein Anrecht auf Arbeitslosengeld
‣‣ medizinische Dienste und Behandlungen müssen
selbst gezahlt werden
‣‣ kein Anrecht auf Grundeinkommen (REVIS)
‣‣ kein Wahlrecht
‣‣ Kein Anrecht auf Sorgerecht der eigenen Kinder
‣‣ Kein Anspruch auf Rechtsschutz
‣‣ Kein Anspruch auf gratis Mobilität (Titre de Transport)
Quelle: Caritas

diesem verlassenen Ort war er mittendrin
und nicht dabei. Dort, wo mal das Wohnzimmer war, baute er ein Zelt auf, zwang
sich, seine Klamotten auszuziehen, bevor
er sich in seinen Schlafsack legte. „Das fällt
schwer, aber nur so wird einem warm.“
Oder er verkroch sich in ein kleines Loch
unterm Haus: Stroh auf dem Boden hielt
ihn warm, Plastiktüten trocken und eine
Palette vor dem Eingang schützte vor Tieren und neugierigen Blicken. „Hier war
ich unsichtbar.“ Wenn es zu kalt war, spazierte er nachts umher und schlief mittags
ein paar Stunden. In einer Notunterkunft
übernachtete er nur, wenn die Temperatur
unter minus zehn Grad sank, oder wenn
er krank war. „Dort gibt es zu viele Regeln und viel zu viele andere Menschen.
Ich bin lieber allein“, sagt er. „Man kann
viele Entschuldigungen suchen, aber am
Ende ist man selbst schuld, wenn man auf
der Straße landet.“
Einen Antrag auf Sozialleistungen hat
er nie gestellt, auch wenn er darauf Anspruch hätte. Doch der bürokratische Aufwand sei für ihn als Nicht-Luxemburger
enorm. „Ich habe lieber Gelegenheitsjobs
angenommen. Wenn ich zehn Euro in der
Tasche hatte, war ich froh.“ Die Beschäftigungen führten ihn bis heute sogar in die
Filmwelt. Bei 65 lokalen und internationalen Produktionen, wie der deutsch-luxemburgischen Serie „Bad Banks“, hat er
mitgewirkt – erst als Aushilfe, dann vor
der Kamera. Seine Augen blitzen stolz, als
er davon erzählt: „Ich spiele den Penner
auf der Straße, den Junkie, den Alkoholiker. Ich bin kein Schauspieler, aber ich
versuche die Leute zu verkörpern, die ich
kenne.“ Von seiner Wohnungslosigkeit
erzählte er seinen Arbeitgebern nichts.
Damals hat er von Stunde zu Stunde,
von Tag zu Tag gelebt. Er wusste nie wie es
weitergeht, nur dass es irgendwie weitergeht. „Es gab Tage, da schläft man abends
ein und will sterben. Am nächsten Morgen
wacht man dann aber doch wieder auf,“
sagt er, zuckt mit den Schultern und fährt
sich durch seinen langen grauen Bart. „Jetzt
denke ich wieder von Woche zu Woche.“
Ein, zwei Bier trinkt er immer noch ab
und an. „Ich betrinke mich nicht mehr,
aber das Verlangen wird immer da sein.
Einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker.“
George Edward Nixon, der am liebsten nur
in die Zukunft denkt, von der Vergangenheit aber nicht loskommt. „Aber Aufgeben
ist ja auch keine Lösung.“

„

Es gab
Tage, da
schläft man
abends ein
und will
sterben. Am
nächsten
Morgen
wacht man
dann aber
doch wieder
auf."

GEORGE
EDWARD
NIXON
von 2011 bis 2016
obdachlos

* Die Personen, die im Artikel vorkommen,
möchten dass nur ihr Vorname veröffentlicht wird.
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