
Hier ist eine Wohnstruktur für Leute, 
die aus der Drogenszene kommen und 
die eine Therapie hinter sich haben.
Pit Schartz, Verantwortlicher für Schönfels

Ein geschützter Rahmen für Suchtkranke
Lobenswerte Resozialisierungsinitiative von der „Stëmm vun der Strooss”
Ein kühler, klarer Novembermor-
gen. Ortstermin am ehemaligen 
Schloss Schönfels. Ein grünes Idyll 
unweit der Mamer, weit genug ab-
seits der vielbefahrenen Mamer-
strecke, mit einem kleinen, aber 
feinen, sogar für die Öffentlichkeit 
zugänglichen Park. Das Herren-
haus des Schlosses steht nicht mehr, 
aber der stattliche Bergfried, der 
renoviert werden und später einmal 
eine Empfangsstruktur für Touris-
ten sowie ein Museum beherbergen 
soll, bleibt ein markanter Punkt 
in der Landschaft. Eingeladen hat 
„Stëmm vun der Strooss”, eine ge-
meinnützige Organisation, welche 
sich vornehmlich um Obdachlose 
kümmert. Aber nicht nur. Empfan-
gen wird die kleine Delegation der 
Bauernzentrale (neben Direktor 
Laurent Schüssler ist auch Person-
alchef Claude Pundel vertreten) 
von einer sympathischen Mann-
schaft: Präsident Marcel Detaille, 
Vizepräsident André Theisen, 
Direktorin Alexandra Oxacelay, 
Finanzdirektor Arnault Watelet, 
Kommunikationsverantwortlicher 
Bob Ritz, Verantwortlicher für den 
Standort Schönfels, Pit Schartz und 
Verantwortlicher für den Garten-
bau in Schönfels, Leon Goebel. 
Schönfels ist für „Stëmm vun der 
Strooss” nicht irgendein Standort, 
sondern einer mit Alleinstellungs-
merkmal, eben der einzige, wo man 
abgeschirmt von der Drogenszene 
Luxemburgs agieren kann. Der Er-
folg spricht für sich: rund die Hälfte 
der Bewohner schafft den Sprung 
in ein Leben ohne Abhängigkeit-
en, mit eigener Wohnung und be-
zahlter Arbeit. 

Marcel Detaille legt dar, wie man zu 
diesem Standort kam: „Wir haben 
ein Haus gesucht für Leute, die 
aus der Drogenszene kommen, um 
diesen eine Unterkunft zu geben, sie 
zu unterstützen, damit sie hinterher 
ins normale Leben zurückkommen, 
ohne wieder in der Drogenszene zu 
landen. Nach langem Suchen haben 
wir hier einen Standort gefunden 
mit alten, verlassenen Gebäuden, 
wo fast alles außer Funktion war, 
außer dem Garten.” Die Gemeinde 
Mersch habe ein großes Interes-
se daran gehabt, den historischen 
Standort nicht verfallen zu lassen. 
„Man wollte uns hierhaben”, so De-
taille. Und der Staat habe geholfen 
beim Bau der notwendigen Geb-
äude, ergänzt der Präsident, der die 
für das Bauprojekt Verantwortli-
chen von der Verwaltung für öffen-
tliches Bauwesen ausdrücklich lobt. 
Doch bis man überhaupt bauen 
durfte, verging Zeit – viel Zeit. 2013 
konnte man den neuen Standort 
endlich beziehen, zunächst noch 
teilweise mit Wohncontainern, ein 
Jahr später dann mit der fertigen 
Wohnstruktur. 

Wohnstruktur  
in Schönfels
Das Gelände, das sich „Stëmm vun 
der Strooss” nun mit der Forst-
verwaltung teilt, umfasst insgesa-
mt sieben Hektar, wovon ein Teil 
unter Naturschutz steht. Doch an 
der Pflege von Naturschutzflächen 
fand man seitens der gemeinnützi-
gen Vereinigung wenig Gefallen, 
vor allem auch, weil es ganz und gar 
nicht in das Gesamtkonzept passt. 
Detaille präzisiert: „Wir haben 
einen Strich gezogen für den Bere-
ich, den wir brauchen. Für den Rest 
der Fläche soll der Staat schauen, 
dass es bewirtschaftet wird.” Und 
dieser Strich trennt im oberen Teil 
eine Streuobstwiese mit altem Ba-
umbestand vom dahinterliegenden 
Wald. 

Die Kernfunktion am Standort 
Schönfels ist nun einmal die Reso-
zialisierung ehemaliger Drogen-
abhängiger. Pit Schartz: „Hier ist 
eine Wohnstruktur für Leute, die 
aus der Drogenszene kommen und 
die eine Therapie hinter sich haben. 
Die können bis zu zwei Jahren hi-
erhin wohnen kommen, wo wir mit 
ihnen schauen, dass sie sich nach 
und nach etwas aufbauen, damit 
sie später einer Arbeit nachgehen 
können und die Möglichkeit haben, 
in eine eigene Mietwohnung zu 
ziehen.” Und hierbei sind strenge 
Regeln und das Eingebundensein 
in einen Arbeitsalltag unerlässlich. 
Erzieher begleiten die Bewohner, 
Verantwortliche im Garten und 
in den Werkstätten leiten sie zu 
sinnvollem Tun an. Nachts ist 
eine Krankenschwester zugegen. 
Es gibt einen Gemeinschaftsraum 
und eine Sporthalle, sowie auch 
einen Raum, wo gemeinschaftlich 
Mahlzeiten eingenommen werden. 
Alle drei Monate wird evaluiert 
und die Bewohner müssen einen 
neuen Vertrag unterschreiben. 
Drogen und Alkohol werden nicht 
geduldet und bei wiederholten 
Verstößen mit Vertragskündigung 
geahndet. Doch offenbar sind nur 

wenige daran interessiert, es da-
rauf ankommen zu lassen. „Die 
Menschen, die hierhinkommen, 
wissen worauf sie sich einlassen”, 
hebt Pit Schartz hervor. Die Nach-
frage ist stetig und dennoch bleiben 
stets einige Betten leer, was seine 
Vorteile hat: „Wir haben noch nie 
jemanden ablehnen müssen”, hebt 
Alexandra Oxacelay hervor. Die 
Wohnstruktur hat insgesamt 15 
Betten, vornehmlich in Zwei-Bett-
Zimmern. Derzeit sind zwölf Betten 
belegt. Doch Schönfels ist nicht nur 
Arbeitsort für die speziell betreuten 
Menschen. 28 weitere Personen 
sind es, die außerhalb übernachten 
und am Standort Schönfels einer 
bezahlten Arbeit nachgehen. Alle 
haben eines gemeinsam: es sind 
Menschen, die ehemals einer Sucht 
anhingen. 

Dorfbewohnern geteilt. Es kommen 
auch Schulklassen dorthin, die in 
das Geheimnis der Apfelsaftpro-
duktion eingeweiht werden. 

Die sechs Standorte 
der Stëmm
Schönfels ist nicht nur der einzige 
Gemüsestandort von „Stëmm vun 
der Strooss”, sondern auch der 
einzige Standort, wo Fleisch küchen-
fertig aufbereitet wird. Mehr als 100 
Tonnen Lebensmittel, die vor dem 
Verderb bewahrt werden sollen, 
erhält die Vereinigung pro Jahr von 
Auchan. Darunter ist auch eine ge-
wisse Menge Fleisch. Nach der Auf-
bereitung in Schönfels geht dieses 
Fleisch ebenfalls an die beiden 
genannten Restaurants. Das Gros 
dieser riesigen Warenmenge wird 
jedoch im sogenannten „Stëmm 
Caddy” in Bonneweg küchenfer-
tig aufbereitet. Dort arbeiten allein 
20 Mitarbeiter. Die Angebote der 
Restaurants sind in erster Linie 
für Obdachlose gedacht, aber auch 
offen für Nicht-Obdachlose mit sehr 
geringem Einkommen, wobei man 
in diesen Fällen mit zehn anderen 
Vereinigungen zusammenarbeitet, 
die sich um Bedürftige kümmern. 

In Esch/Alzette und Luxem-
burg-Stadt unterhält die „Stëmm 
vun der Strooss” je zwei Einrich-
tungen, in Tetingen ist es eine Rés-
idence mit sechs Wohnungen, die 
der Vereinigung gehört. Hinzu 
kommen weitere 19 Wohnungen im 
Süden und der Mitte des Landes, die 
von der „Stëmm” – wie sie von den 
Mitarbeitern gerne genannt wird – 
betreut werden und wo Menschen 
mit Suchtproblemen eine Bleibe 
finden können. Die Direktorin um-
reißt die Rahmenbedingungen wie 
folgt: „Diese 25 Wohnungen sind 
für Leute, die ein Einkommen haben 
und die stark genug sind, um alleine 
zu leben. Wir haben dafür gesorgt, 
dass wir keine Foyers aufmachen. 
Es ist einfacher, die Leute wieder 
ins normale Leben zu integrieren, 
wenn man sie in kleine Strukturen 
setzt und sie nicht untereinander in 
einem Ghetto leben lässt.”

Insgesamt zählt die Vereinigung 
64 Mitarbeiter, die 150 Menschen 
betreuen. Das Engagement geht 
aber darüber hinaus. Man hat eine 
eigene Zeitung, die landesweit ver-
trieben wird, eigene Kleiderstu-
ben, einen Wäscheservice, betreibt 
Grünanlagenpflege zusammen 
mit Gemeinden. Außerdem gibt es 
Orte, wo Obdachlose sich duschen 
können. Ehrenamtlich engagierte 

Personen nehmen weitere Funk-
tionen wahr, wie z.B. kostenlose 
medizinische Versorgung (sechs 
Ärzte derzeit), Kartenspielen oder 
ins Kino gehen mit Obdachlosen 
oder Suchtpatienten, Krankenhaus-
besuche und nicht zuletzt Aush-
elfen beim großen Weihnachtsevent 
in Luxemburg-Stadt, wo sich stets 
sehr viele Ehrenamtliche tummeln. 
Oxacelay bringt die allgemeine For-
mel der Vereinigung bei ihrem so-
zialen Engagement auf den Punkt: 
„Es wird von Leuten gemacht, die 
Hilfe brauchen, für Leute, die Hilfe 
brauchen.”

Bezüglich jener Menschen, die schon 
lange auf der Straße leben, gibt 
man sich bei der „Stëmm vun der 
Strooss” wenig Illusionen hin: „Je 
länger man auf der Straße verbracht 
hat, umso schwieriger wird es, wie-
der Fuß zu fassen und unter einem 
Dach zu leben. Das Leben auf der 
Straße „zerbricht” die Leute, macht 
sie psychisch krank”, macht Oxace-
lay die große Problematik deutlich. 
Die Bewohner in Schönfels gelten 
hingegen „nur” als süchtig bzw. 
suchtgefährdet, ansonsten aber als 
gesund. Aber das gesellschaftliche 
Tabuthema Sucht sollte keinesfalls 
unterschätzt werden. „Die Men-
schen, die nach Schönfels wollen, 
melden sich hier an, wenn sie ihre 

Therapie anfangen. Das Problem 
ist nur: Viele schaffen es gar nicht 
bis hierhin”, hebt die Direktorin 
hervor. 

In Sassenheim ist ein neuer Stan-
dort geplant, wo später jährlich 
500 Tonnen Lebensmittel verar-
beitet werden können. 50 weitere 
Arbeitsplätze sollen dort geschaf-
fen werden. Der Staat wird 80% 
der Kosten übernehmen, der Rest 
muss aus Spendengeldern bestrit-
ten werden. 

 Helmut Lui 

Stehend von links: Vizepräsident André Theisen, Präsident Marcel Detaille, Direktorin Alexandra Oxacelay, Mitarbeiter Eric 
Barthelemy, Bewohner Morgan Cenci, Verantwortlicher für den Gartenbau in Schönfels, Leon Goebel, Kommunikationsverant-
wortlicher Bob Ritz. Hockend von links: Verantwortlicher für den Standort Schönfels, Pit Schartz, Finanzdirektor Arnault Watelet.

Leon Goebel, Verantwortlicher für die Gemüseproduktion in Schönfels, im Anzucht-Gewächshaus. Fotos: Guy Biver

Blick auf den Garten mit dem Anzuchtgewächshaus im Hintergrund. 

Umfangreiche  
Gemüseproduktion 
Während der Vegetationszeit sind 
sechs bis acht Hilfskräfte im Garten 
im Einsatz. Das Ende der Garten-
saison steht kurz bevor. Bald wird 
das letzte Gemüse geerntet. Dann 
verlagert sich die Tätigkeit mehr 
und mehr in Richtung Bastelarbe-
iten. Weihnachtsdekoration herstel-
len, die später auf Weihnachtsmärk-
ten verkauft wird, zählt zu den 
wichtigen Tagesbeschäftigungen in 
der dunklen Jahreszeit. Im Februar 
fangen die Arbeiten auf dem 33 Ar 
umfassenden Gartengelände an, das 
mit seiner rückseitigen alten Mauer, 
die derzeit instandgesetzt wird, 
gegen kalten Wind aus Nordosten 
abgeschirmt ist. Leon Goebel: „Wir 

erhalten jedes Jahr im Februar fünf 
Kubikmeter Mist von einem Biobe-
trieb. Unser Gartenbau ist Bio-zertifi-
ziert und alles was bei uns eingeht, 
muss ebenfalls zertifiziert sein. Wir 
werden einmal jährlich kontrolliert.” 
Ebenfalls im Februar fangen die Ar-
beiten im kleinen Gewächshaus an. 
Dann werden die ersten Salat-Jung-
pflanzen angezogen, bevor diese 
zum Start der Außensaison –  
in der Regel Mitte bis Ende März –  
auf die Beete kommen können. 
Goebel: „Wir machen Salate in Sät-
zen. Wenn die Köpfe zusammen reif 
sind, sind wir froh, dass wir rela-
tiv viel nach Luxemburg-Stadt und 
nach Esch geben können. Nach den 
Eisheiligen werden Tomaten, Papri-
ka und Auberginen ausgepflanzt.” 
Mehrere dutzend Kulturen sind es 
über das Jahr verteilt, die entweder 
gesät oder gepflanzt werden – alles 
in allem 40 Aussaattermine. Und 
hierbei wird streng nach Fruchtfol-
geprinzipien gearbeitet. Der Garten-
verantwortliche hierzu: „Kohl ist am 
empfindlichsten. Da müssen wir sie-
ben Jahre lang warten, bis wir wie-
der in dasselbe Beet können.” Ap-
ropos selbes Beet: 21 Beetnummern 
gibt es. Davon sind es immer drei 
Nummern, die brachliegen und wo 
Phacelia eingesät wird. Goebel er-
wähnt auch einen großen Standort-
vorteil: „Der Boden ist sehr sandig. 
Man kann bei jedem Wetter darin 
arbeiten.” Das geerntete Gemüse 
wird vor Ort gewaschen und geht 
zum größten Teil von Schönfels nach 
Bonneweg oder Esch/Alzette zur 
Weiterverarbeitung. Es kommt in 
den beiden Restaurants der „Stëmm 
vun der Strooss” in Esch/Alzette 
und Hollerich zum Einsatz. Dort 
werden pro Jahr über 100.000 Mahl-
zeiten ausgegeben.  

Auf dem Grundstück wird auch 
Beerenobst produziert. Am unteren 
Zaunabschnitt sowie an der Mauer 
sollen später Apfel-Spalierbäume 
das Obstangebot ergänzen. Hinter 
der Mauer gibt es noch eine große 
Streuobstwiese mit alten, robusten 
Apfelsorten. Circa 60 alte Bäume 
sowie eine größere Zahl frisch ge-
pflanzter Bäume, die die Forstver-
waltung zur Verfügung gestellt 
hat, sind dort zu finden. Mit dem 
Fallobst wird Apfelsaft hergestellt. 
Die Ernte wird ansonsten mit den 

In der dunklen Jahreszeit steht für die Schönfels-Bewohner Basteln auf dem Programm.

Wer die „Stëmm vun der 
Strooss” unterstützen will, 
kann dies mit einem Jahresa-
bo für die Zeitung (15 Euro) 
oder einer Spende jederzeit tun 
(Bankverbindung BCEE LU63 
0019 2100 0888 3000).


