
Erste Hilfe, Unterkunft und eine echte Chance

Straßenkinder –  
auf dem Weg in ein 
normales Leben

In und um Stuttgart haben 700 Kinder 
und Jugendliche ihren Lebensmittel- 
punkt auf der Straße. 
Viele wurden geschlagen, missbraucht,  
manche haben die Schule abgebrochen. Sie 
haben es zu Hause nicht mehr ausgehalten. 
Hilfe finden sie in den Häusern und  
Angeboten der Evangelischen  
Gesellschaft (eva).

Im Schlupfwinkel finden minderjährige Mädchen und 
Jungen schnelle Hilfe. Sie haben Streit mit den Eltern 
oder Ärger in der Schule, wurden zu Hause rausge- 
worfen. Im Schlupfwinkel begegnen sie Menschen,  
die zuhören und hel-
fen. Dort bekommen 
sie etwas zu essen 
und es wird nach 
einem Ausweg vom 
Leben auf der Straße 
gesucht.

Um Heranwachsende, die auf der Straße leben, kümmert 
sich die Zentrale Beratungsstelle der eva. Meist sind 
die Jugendlichen ohne Ausbildung und Arbeit. Viele  

Wir warten nicht, bis die  
Straßenkinder zu uns kommen. 
Mit 70 Euro unterstützen 
Sie die Arbeit unserer Street-
worker. So können wir den 
Kindern noch früher helfen.



eva Evangelische Gesellschaft  
Büchsenstraße 34/36   70174 Stuttgart
Tel. 07 11. 20 54 - 3 16 
spenden@eva-stuttgart.de 
www.eva-stuttgart.de

Bitte spenden Sie, 
damit junge Menschen den Weg  
in ein normales Leben finden. 

Spendenkonto: 
Evang. Kreditgenossenschaft (EKK) 
IBAN DE53 5206 0410 0000 2345 67 
BLZ 520 604 10 
Konto 234 567 

Evangelische Gesellschaft eva

haben Suchtprobleme und kommen mit ihrem Leben 
nicht klar. Sie schaffen es nicht, es aus eigener Kraft zu 
ändern. Darum hilft 
die eva mit Unter-
kunft, Unterstüt-
zung im Alltag und 
bei der Jobsuche.

Das Johannes-Falk-Haus ist Rettungsanker für junge 
Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße 
haben. Sie wollen den Sprung ins normale Leben schaf-
fen. Doch das ist mühevoll. Wer lange Zeit auf der Straße 
gelebt hat, dem fällt es schwer, morgens aufzustehen 
und den Tag sinnvoll  
zu verbringen. Die Mit-
arbeiter im Johannes-
Falk-Haus helfen den 
jungen Menschen, 
sich an einen ge-
regelten Tagesab- 
lauf zu gewöhnen.

Wer zur Ruhe gekommen ist und den Entschluss ge- 
fasst hat, den Schulabschluss zu machen, für den ist  
das Haus der Lebenschance da. Für viele der ent-
scheidende Schritt in ein normales Leben – wie  
für Tobias.
  

30 Euro sichern die Notver-
sorgung der jungen Menschen 
mit Essen, Kleidung und Hygie-
neartikeln. 

Ihre Unterstützung ermöglicht 
therapeutische Hilfe. 250 Euro 
helfen, den Kreislauf aus psychi -
s chen Problemen, Sucht und 
einem Leben auf der Straße zu 
durchbrechen. 


