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pfv-Bundesfachtagung „Soziale Ungleichheit und Teilhabe: Familien fördern –  
Kinder stärken – Politik herausfordern“ in Kooperation mit der Ev. Hochschule (EvH)  
Bochum und dem Bundesverband der Familienzentren vom 28. bis 29.09.2018  in der  
EvH Bochum, Immanuel-Kant-Straße 18-20, 44803 Bochum  
  
 
Informationen zur Stadtführung „Bochum von unten“ 
Teilnahme nach Voranmeldung am Samstag, 29.09.18 von 15-17 Uhr im Anschluss an die pfv-Tagung  
 
Kosten: 10 EUR (mit der Tagungsanmeldung bitte an den pfv überweisen) 

Treffpunkt:  Samstag, 29.9.18 um 15 Uhr vor Ort bei bodo e. V.  

Adresse:  
bodo e. V.  (bodo, das soziale Straßenmagazin) 
Stühmeyerstraße 33 
44787 Bochum 

http://www.bodoev.de/ 

Das Wichtigste in Kürze: 

Auszug aus dem Webauftritt von bodo: (…)     

„Die Stadt von unten entdecken: Mit unseren sozialen Stadtführungen wollen wir zeigen,  
was es für Menschen bedeutet, keine eigene Wohnung zu haben. Dabei führen Verkäufer des Straßen-
magazins bodo und andere Experten aus ihrer Perspektive durch die Stadt und besuchen Orte,  
die Anlaufstellen für wohnungslose Menschen sind.“ 

 
„Seit mehr als zwei Jahren lädt bodo einmal im Monat ein zu einer Stadtführung besonderer Art:  
(…) unsere Verkäufer zeigen ihre Stadt von unten. In Gesprächen wird uns immer wieder deutlich, wie viel 
Interesse besteht, eine fast unbekannte Infrastruktur unserer Städte kennenzulernen: Wie verbringen 
Menschen die Nächte, wie die Tage, wenn sie keine eigenen vier Wände, keine Rückzugsräume haben? 
Wie wird man ohne Geld satt? Unsere Stadtführungen erzählen Geschichten von Menschen anhand von 
Orten und Einrichtungen, die für Wohnungslose oft entscheidend wichtig sind. Unsere Stadtführer sind 
Experten mit eigener Straßenerfahrung und steuern viele persönliche Erfahrungen bei. (…) Für Fachleute 
und MitarbeiterInnen von Behörden wie Jobcenter und Sozialämter ist das zunehmend ein Grund, mit 
ganzen Teams die Führungen zu buchen. Unsere Stadtführungen sind seit diesem Jahr auch Qualifizie-
rungsangebot der Dortmunder Schulsozialarbeit. Darum ist die Nachfrage groß – so groß, dass unsere 
Touren mittlerweile oft weit im Voraus ausgebucht sind (…).“ 

 

http://www.bodoev.de/
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Wegbeschreibung / Anfahrt mit den ÖPNV von der EvH Bochum zum bodo e. V.: 

Von der EvH Bochum laufen Sie etwa 5 Min. zur Tram-Haltestelle Bochum Mettestraße und 
nehmen die 310 (Richtung Bochum Höntrop Kirche) und fahren bis Bochum Rathaus. Von dort 
sind es noch etwa 10 Min. Fußweg durch das Zentrum bis zur Stühmeyerstraße 33. 
 
Fahrzeit insgesamt ca. 15-20 min    
 
Siehe auch:     
https://www.google.com/maps    
 

https://www.google.com/maps

