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liebe leserin, lieber leser, 

zum Jahresrückblick gehört das Durchatmen. Und der Blick 
auf das neue Jahr, das bereits begonnen hat und schon wieder 
– nicht anders zu erwarten – mächtig Fahrt aufgenommen hat. 

Von uns allen, von unserer Arbeit wird höchste Effizienz und 
vom Einzelnen höchste Belastbarkeit erwartet. Diesen sehr 
hohen Ansprüchen können viele Menschen nicht mehr ge-
nügen, sie sind betroffen von Benachteiligungen finanzieller 
Art, körperlichen und seelischen Behinderungen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Christophorus- 
Gesellschaft haben „den Menschen im Blick“ und sind 
umfassend als Nothelfer in der Stadt Würzburg und im 
Landkreis Würzburg unterwegs. Vielen Dank für den außer-
ordentlichen Einsatz, den Sie alle geleistet haben! 

„Not sehen und handeln“ ist heutzutage ohne unseren gemein- 
samen Einsatz (unserer kulturell vielfältigen Zivilgesellschaft) 
nicht mehr möglich. An dieser Stelle danke ich von Herzen 
allen unseren Spenderinnen und Spendern – ohne Sie wäre 
es 2015 eng geworden für unsere Unterstützungsleistungen 
an Bedürftige.
Unsere Anzeigenkunden ermöglichen nicht nur unseren 
Jahresbericht, unsere Öffentlichkeitsarbeit, sondern zeigen 
auch die soziale Verantwortung und Verbundenheit zu den 
Mitmenschen und uns in der professionellen Hilfe. Danke 
dafür und meine Empfehlung unsere Anzeigenkunden „in 
den Blick zu nehmen.“

Einen dankenswert großen finanziellen Zuschuss bringen 
meine Hauptgesellschafter – der Diözesan-Caritasverband 
und das Diakonische Werk Würzburg – in Form ihres Eigen- 
anteils für unsere  Einrichtungen und ganz besonders für 
die Bahnhofsmission und die Wärmestube, die beide ohne 

editorial

editorial       

diese „Eigenmittel“ nicht im aktuellen 
Umfang existieren würden. Danke, auch 
an unsere Kirchenstiftung St. Johannes 
in Stift Haug.

Vor einigen Jahren haben sich unsere 
beiden Fördervereine formiert. Dem 
Förderverein Wärmestube mit dem 
Vorsitzenden MdB Paul Lehrieder und 
den vielen Engagierten sei besonderer 
Dank gesagt für die strukturellen Maß-
nahmen und dem persönlichen Einsatz 
im vergangenen Jahr. Dem Förderverein 
Bahnhofsmission mit dem Vorsitzenden 
Helmut Fries und seinen vielen Mit- 
wirkenden gebührt Dank für die außer-
ordentliche Öffentlichkeitsarbeit, deren 
Erfolge in ganz besonderem Maße den 
Ehrenamtlichen und dem Nachtdienst 
der Bahnhofsmission zu Gute gekommen 
sind.

Die (Vertrags-) Partner der öffentlichen 
Hände (Stadt und Landkreis Würzburg, 
Bezirk Unterfranken, Freistaat Bayern 
mit der Regierung von Unterfranken) 
sind für unsere Hilfeleistungen unver-
zichtbar – Danke für Ihr Vertrauen und 
die Zuwendungen. 
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editorial       

Unser Beirat mit den Vorsitzenden Erwin Schlereth (Spar-
kassendirektor i.R.) und Hans-Dieter Greulich (LIGA-Bank- 
Direktor i.R.) ist stets ein großer Rückhalt für die Geschäfts-
leitung. Herzlichen Dank allen Beiräten. 

Wesentliche Probleme der Mitbestimmung und Mitberatung 
sind mit unserer Vertretung der Mitarbeiterinnen und  Mitar-
beiter (MAV) stets einvernehmlich zu lösen. Danke für diese 
konstruktive Zusammenarbeit.

Eine jahrzehntelange Verbundenheit zeichnet die Koopera-
tion mit der bayerischen Justiz aus. Danke für Ihre mit uns 
aktuell neu geregelten vertraglichen Zuwendungen (Bay-
erischer Landesverband für Gefangenenfürsorge und 
Bewährungshilfe e.V. München und Würzburg; Justizvoll-
zugsanstalten Würzburg-Schweinfurt). Einen besonderen 
Dank bedarf es für die Zuweisungen aus Bußgeldern, aus dem 
Landgericht, dem Amtsgericht und der Staatsanwaltschaft. 
Ohne diese lokalen Unterstützungsleistungen könnten 
wir nicht so effektiv Straffälligenhilfe für die Region leisten. 
Jeder nicht rückfällige Straftäter entlastet unsere öffent-
lichen Finanzen erheblich. Wir hoffen im nächsten bayeri-
schen Doppelhaushalt (2017/2018) auf einen eigenständigen 
Haushaltstitel für die Erweiterung der Schuldnerberatungs-
dienste in den Gefängnissen Würzburg und Schweinfurt, wo 
etwa die Hälfte der über 600 Inhaftierten unsere Beratung 
in Anspruch nehmen würde.

Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Jahr 2016. 

Herzlichst,

PS Unsere Aufgabe wird es weiterhin 
bleiben, auch im Jahr 2016 für dieje- 
nigen da zu sein, die in Medien und 
Gesellschaft so gut wie keine Beachtung 
finden. Gemeinsam werden wir die Lö-
sungen finden, die wir für die Themen 
unserer Zeit benötigen. 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit 
Ihnen. Bleiben Sie uns verbunden, wir 
brauchen Sie, um helfen zu können.
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstellechristophorus-gesellschaft

christophorus-
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Geschäftsstelle
Insolvenzberatung
Schuldnerberatung

Bahnhofsmission

Johann-Weber-Haus

Neubaustraße

Ludwigstra
ße

B
ah

nh
of

st
ra

ße

Ka
is

er
st

ra
ße

Röntgenring

M
ai

n

Berliner Ring

Haugerring

Wallgasse

Hauptbahnhof

Wohnungslosenhilfe
Straffälligenhilfe

Kurzzeitübernachtung

WärmestubeRüdigerstraße

6

Ja
hr

es
be

ri
ch

t 2
01

5



christophorus-gesellschaft

Gründung: 
Am 17. April 2000 wurde die gemeinnützige Christophorus- 
Gesellschaft, diakonisch-caritative Hilfen für die Region 
Würzburg mbH gegründet. Die Gesellschaft ist außerordent- 
liches Mitglied im Diakonischen Werk Bayern und assoziiert 
korporatives Mitglied beim Caritasverband für die Diözese 
Würzburg. Es handelt sich um den ersten ökumenischen 
Zusammenschluss niederschwelliger Dienste und Einrich-
tungen in dieser Gesellschaftsform. Die Gründung dieser 
Gesellschaft entspricht dem Willen der katholischen und 
evangelischen Kirche von Würzburg und der von ihnen ge-
tragenen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonisches 
Werk mit dem Ziel, in der Hilfe für Not leidende Menschen ein 
wirkungsvolles Zeichen praktizierter Ökumene zu setzen. 
Um diesen kirchlichen Auftrag zu verdeutlichen ist die Ge-
sellschaft nach dem heiligen Christophorus benannt.

Wir geben eine zeitgemäße Antwort auf die sozialen Not- 
lagen und seelischen Krisen des modernen Menschen. In 
ökumenischer Verbundenheit sind wir für die Not leidenden 
Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Landkreis 
Würzburg präsent.

Die Christophorus-Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft 
und Betriebsführung von Einrichtungen und Diensten für be- 
dürftige und gefährdete Menschen – insbesondere Wohnungs- 
lose, Strafentlassene und Überschuldete – in der Region Würz-
burg.

Die Finanzierung 2015 erfolgte aus den 
Eigenmitteln der Gesellschafter Cari- 
tas und Diakonie, aus Spenden, Zuwen-
dungen und Geldbußen, aus Pflegeent-
gelten und aus Zuschüssen der Stadt 
und des Landkreises Würzburg sowie 
des Freistaates Bayern. Ein herzliches 
Dankeschön richten wir an unsere An-
zeigenkunden für die Refinanzierung 
unseres Jahresberichts.

In diesem Jahresbericht 2015 muss Dank 
gesagt werden für jede Spende in jeder 
Höhe. Und für jede Einstellung von Straf- 
verfahren gegen Geldauflage. Die „Jus-
tizmittel“ fördern insbesondere unsere 
Strafentlassenenhilfe im lokalen Bereich 
von Würzburg und dem Landkreis. Un-
sere umfassende Beratung und Effizienz 
ist nur mit dieser Hilfe möglich.
Bei unseren Spendern ist die Stiftung un-
serer Ehrenbürger, dem Ehepaar Krick, 
hervorzuheben. Sie sind unserer Bahn-
hofsmission seit vielen Jahren in jedem 
Jahr treu geblieben und lassen es sich 
nicht nehmen, den Scheck persönlich zu 
überreichen und um mit uns das Tages-
geschehen zu diskutieren. 2015 hat das 
Ehepaar Krick zusätzlich 10.000 Euro 
für die Wärmestube gespendet.

Alle Zuwendungen zusammen haben es 
erst möglich gemacht, dass wir unsere 
Aufgaben für die Menschen in Not erfül-
len können.

Der Inhalt unseres Jahresberichts enthält keine Hinweise, die eine geschlechtsspezifische  
Hervorhebung oder Differenzierung erfordern. Daher haben wir uns aus Gründen der Lesbarkeit  
entschlossen nur die männliche Form zu verwenden.

die gesellschafter

auszug aus der satzung

finanzierung
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Caritasverband
für die Diözese 
Würzburg e. V.

Diakonisches Werk des 
Evang.-Luth. Dekanatsbezirks 

Würzburg e. V.

Katholische Kirchen-
stiftung St. Johannes 

in Stift Haug

aufenthalt &
hilfe

Bahnhofsmission
Förderverein Bahnhofsmission 

e. V.

Wärmestube
Förderverein Wärmestube e. V.

wohnen &
unterkunft

Kurzzeitübernachtung
Johann-Weber-Haus
Betreutes Wohnen

Wohnungsvermittlung und 
-verwaltung

beratung & 
hilfe

Zentrale Beratungstelle für 
Wohnungslose

Zentrale Beratungsstelle für 
Strafentlassene

Schuldnerberatung für 
die Stadt Würzburg

Schuldnerberatung für den 
Landkreis Würzburg

Staatliche anerkannte 
Insolvenzberatung

geschäftstelle

stabs-
stellen

beiratmitarbeiter-
vertretung

Geschäftsführung

christophorus-gesellschaft
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Manger
www.auto-manger.de

Öffnungszeiten: Montag-Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr | Samstag von 9.00 - 13.00 Uhr

Stefan Manger und sein Service-Team
                                   freuen sich auf Ihren Besuch!

• Unfallinstandsetzung • EU-Neuwagen
• Gebrauchtwagen • Kfz-Service aller Art
• Achsvermessung • Lackierarbeiten
• Steinschläge in Ihrer Frontscheibe

bei Teilkasko 0.- Euro

++ zuverlässig ++ preiswert ++ engagiert ++ flexibel ++ fair ++ schnell ++ symphatisch ++

Wir bieten Ihnen jeden Service für Ihr spezielles Auto, damit Sie in Zukunft 
jederzeit  sicher und sorgenfrei fahren. Wir sind gerne für Sie da!
• Wir lagern Ihre Reifen gerne bei uns ein  • Unfallinstandsetzung   • EU-Neuwagen    
• Gebraucht wagen • Kfz-Service aller Art  • Achsvermessung  • Lackierarbeiten 

Öffnungszeiten
12:00 - 14:30
17:30 - 23:30
Sonntags durchgehend geöffnet

Der Aufl auf
PETERPLATZ 5 
97070 WÜRZBURG

RESERVIERUNG
0931 571343

design by 3wm

/Aufl auf.Restaurant.Wuerzburg

www.aufl auf-wuerzburg.de

ÖffnungszeitenÖffnungszeitenDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl aufDer Aufl auf

Jeder Aufl auf als

Mittagsportion

AB 5,90 EUR

Studenten erhalten

ein 0,2L Getränk

GRATIS DAZU!
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Silvia Selzam
Neubaustraße 40
97070 Würzburg

0931 3 22 41 - 51
Bürozeiten: Montag – Donnerstag 

9.00 Uhr – 12.00 Uhr
selzam.gs@christophorus-wuerzburg.de

geschäftsstelle

ein grosses kooperationsnetzwerk

das Jahr 2015 in der geschäftsstelle

polizei

neuer betriebsarzt

fhws und christophorus – starke ausbildungs-
partner

Was natürlich immer gilt: „Die Chemie muss stimmen.“ Das trifft 
ganz besonders auf das riesige Kooperationsnetzwerk der 
Christophorus-Gesellschaft zu. Die Fachhochschule Würz-
burg-Schweinfurt, die Polizei oder der neue Betriebsarzt, alle 
sind Teil dieses Netzes. Egal in welches Situation oder Frage- 
stellung, wir haben immer den richtigen Ansprechpartner.

Im Verwaltungszentrum der Christophorus-Gesellschaft, der 
Geschäftsstelle, laufen die Fäden aller Einrichtungen zusam-
men. Hier wird einrichtungsübergreifend geplant, koordiniert 
und organisiert. Die Arbeiten der Geschäftsstelle laufen zum 
Großteil im Hintergrund ab und sind für die Öffentlichkeit zu-
erst kaum ersichtlich. 
2015 wurde von zwei Großthemen in der Geschäftsstelle 
wesentlich geprägt: die Aufstellung eines IT-Sicherheits- 
konzeptes der Gesamtgesellschaft und das Antragsverfahren 
des EHAP beim Bundesverwaltungsamt.

Im Bereich der Sicherheit ist Polizeidirektor Walter Ehmann 
unser Besprechungs- und Beratungspartner Nr.1! Ob es um 
nachbarschaftlich knifflige Fragen geht oder einfach um die 
Sicherheit unserer Mitarbeitenden in den Einrichtungen – 
besser kann die Zusammenarbeit nicht sein. Zuletzt hatte 
Walter Ehmann um ein Gespräch mit der Stadt Würzburg 
und der Christophorus-Gesellschaft gebeten: Thema Flücht-
linge und der Transport nach Zirndorf. Hier konnte die Bahn-
hofsmission (für die Fahrkartenhilfe) einspringen.

Ab sofort kümmert sich Dr. Hans-Jörg Hellmuth um die Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter. In der ersten gemeinsamen 
Sitzung des Arbeitsschutzausschusses wurde er herzlich will-
kommen geheißen. Nach dieser Besprechung sowie den Ab-
sprachen über das weitere gemeinsame Vorgehen wurden die 
Begehungen in allen Einrichtungen der Christophorus GmbH 
begonnen.

Die Kooperation mit der Fachhochschule besteht seit vielen 
Jahren. Besonders in den Bereichen Praktikum und Bachelor- 
arbeiten wird gut zusammen gearbeitet. Seit vielen Jahren 
sind Mitarbeiter als Dozenten an der FHWS tätig.

geschäfts-

stelle
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geschäftsstelle

it-sicherheit rückt immer mehr in den fokus

ehap – europäischer hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten personen

Im zweiten Halbjahr erhielt die Christophorus-Gesellschaft 
vom Spitzenverband Diakonisches Werk Bayern die Auflage, 
bis zum Jahresende ein schlüssiges sowie abgeschlossenes 
IT-Sicherheitskonzept vorzulegen. Der Umfang sowie der Inhalt 
sollten sich umfangreicher gestalten als zu diesem Zeitpunkt 
angenommen.

Um ein perfektes Ergebnis erzielen zu können, war aus der 
IT-Branche fachmännischer Support unabdingbar. Mit Frank 
Borchard, IT-Spezialist mit jahrelanger Erfahrung, fand man 
den richtigen Helfer für dieses Thema. 
Sophie Michl, FSJlerin in der Geschäftsstelle wurde als An-
sprechpartnerin und Koordinatorin des Projektes betraut. 
Zusammen mit Geschäftsführer Günther Purlein und dem 
FH-Praktikanten Stephan Hohnerlein wurden mit Herrn Bor-
chard die ersten Schritte besprochen. Wichtige Eckpunkte 
der Arbeit waren: eine neue Organisation der Mitarbeiter-
schulungen wurde vorgenommen, die Netzwerkstruktur 
und Inventarisierung des gesamten internen Netzwerkes 
wurden aufgestellt und mögliche Sicherheitslücken wurden 
geschlossen. 
Analog zur IT-Sicherheit gehört auch immer die Datenschutz. 
Für die Christophorus-Gesellschaft ein wichtiges Thema, da 
schon alleine ca. 8.000 sensible Klientendaten auf dem Server 
der Schuldnerberatung archiviert sind. 
Anfang Dezember konnte das Projekt abgeschlossen und dem 
Diakonischen Werk Bayern vorgelegt werden. „Für die Zu-
kunft haben wir nun ein solides Grundgerüst geschaffen, auf 
dem man nun aufbauen kann.“, so Geschäftsführer Günther 
Purlein nach dem Abschluss. Für 2016 sind bereits weitere in-
terne Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter geplant, um 
eine hohe zu gewährleisten. Daneben ist gegen Ende des Jah-
res eine Aktualisierung des bestehenden Konzeptes geplant. 

Im Februar wurde er bekannt gegeben, der neue Hilfsfond 
der Europäischen Union in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, welcher erstmals für 
die Förderperiode 2014-2020 eingerichtet wurde. Ziel des 
EHAP ist die Förderung des sozialen Zusammenhalts und 
der sozialen Eingliederung von armutsgefährdeten und von 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen. Aus Mitteln des 
EHAP werden ab Januar 2016 Menschen in Deutschland 
unterstützt, die unter Armut leiden und keinen oder nur un-
zureichenden Zugang zu den Beratungs- und Unterstützungs-
angeboten des regulären Hilfesystems haben. 

Hierzu zählen: 
1.    Besonders benachteiligte neuzugewan- 
  derte Unionsbürger/-innen
2. Kinder von besonders benachteiligte
  neuzugewanderten Unionsbürger/-innen
3.  Wohnungslose und von Wohnungslosig-
  keit bedrohte Personen.

Aufgrund der thematischen Nähe zur 
Christophorus-Gesellschaft entschied  
man sich, eine Interessensbekundung 
beim Bundesverwaltungsamt einzurei- 
chen. Diese wurde gemeinsam von Ge-
schäftsstelle und den geplanten EHAP- 
Stützpunkten Zentrale Beratungsstelle, 
Bahnhofsmission und Wärmestube er-
arbeitet und fristgerecht am 24.07.2015 
eingereicht. Im zweistufigen Antragsver-
fahren war der erste Schritt geschafft. 
Mitte Oktober erhielt man die Zusage, 
dass die Interessensbekundung neben 
87 weiteren ausgewählt worden war.
Am 27.10.2015 besuchte eine kleine 
Delegation die EHAP-Informationsver-
anstaltung in den Räumlichkeiten des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales in Bonn. Gegenstand war die genaue 
Antragstellung sowie die Bearbeitung 
aller erforderlichen Unterlagen. Dort 
wurde uns ebenfalls mitgeteilt, dass die 
Antragstellung bis zum 30.11.2015 ge-
schehen sein muss. Wenig Zeit; jedoch 
konnte man den Antrag mit allen Anlagen 
frist- und formgerecht zum 30.11.2015 
einreichen. 

Mitte Dezember dann die frohe Bot-
schaft: als eines der ersten Projekte in 
Deutschland wurde unser Projekt „AB-
SEITS-nicht mit uns! Armenfürsorge in 
Würzburg!“ ausgewählt. Das Projekt läuft 
von 1.1.2016 bis 31.12.2018. Mehr über die 
Inhalte erfahren Sie im Ausblick 2016 und 
auf der Homepage ehap-wuerzburg.de.
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstellegeschäftsstelle

Michael Lindner-Jung
Bahnhofplatz 4

97070 Würzburg

0931 730 488-00
geöffnet: täglich 24 Stunden

bahnhofsmission@christophorus-wuerzburg.de

bahnhofs-

mission

bahnhofsmission

„Sofort ins Frauenhaus!“ Dieser Gedanke stellt sich ein, wenn 
die Situation zu Hause eskaliert. Wenn der Ehemann austickt 
und der kleine Sohn schon wieder miterleben muss, wie seine 
Mutter zusammengeschlagen wird, bis sie auf dem Küchenbo-
den liegt. Nachts jedoch können Würzburgs Frauenhäuser nur 
in Ausnahmefällen von Gewalt bedrohte Frauen aufnehmen, 
zumal sie auch oft schon belegt sind. Nachts kann allein die 
Bahnhofsmission von Misshandlung bedrohten Frauen einen 
sicheren Platz zu garantieren. 

Nach und nach sickerte es im Laufe des vergangenen Jahres 
ins Bewusstsein vieler Würzburger Bürger, wie existenziell 
wichtig die Bahnhofsmission mit ihren Öffnungszeiten rund 
um die Uhr für die Stadtgesellschaft ist. Der Förderverein der 
Bahnhofsmission sorgte mit großem Engagement dafür, dass 
die Bedeutung gerade des Nachtdienstes weithin bekannt 
wurde. Dies geschah vor dem Hintergrund enger finanzieller 
Spielräume: Die von Caritas und Diakonie getragene Christo-
phorus-Gesellschaft muss mit schrumpfenden Mitteln einer 
tendenziell wachsenden Not begegnen. Der Appell des För-
dervereins nach Unterstützung der Bahnhofsmission kam in 
der Bevölkerung unerwartet gut an. Für dieses Jahr konnte 
der 24-Stunden-Dienst gesichert werden.
Durch vielfältige, fantasievolle Aktionen gelang es dem 70 
Mitglieder starken Förderverein, im Laufe des vergangenen 
Jahres insgesamt 65.000 Euro zur Unterstützung der Bahn-
hofsmission zu sammeln. „15.500 Euro konnten wir der Chris-
tophorus-Gesellschaft bereits im Juli 2014 überreichen, zu 
Jahresbeginn wurden weitere 50.000 Euro überwiesen“, in-
formiert Vereinsvorsitzender Helmut Fries.

förderverein überreicht 50.000 euro für den
24-stunden-dienst der bahnhofsmission

Im Beisein von Bürgermeister Dr. Adolf Bauer und Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake 
übergibt der Vorsitzende des Fördervereins der Bahnhofsmission Hellmuth Fries den Scheck 
über 50000 € an den Einrichtungsleiter Michael Lindner-Jung.
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41.357 Mal haben Menschen im Jahr 2015 Hilfe in der 
Würzburger Bahnhofsmission gesucht.

31.987 Mal nutzten die Besucher die Bahnhofs- 
mission als Aufenthaltsort und Schutzraum, 
333 Mal als Übernachtungsgelegenheit. 

In 21.318 Kontakten nutzten Menschen das Ge-
sprächs- und Beratungsangebot oder nahmen die 
Hilfe der Bahnhofsmission als Kriseninterventions-
stelle in Anspruch. (Vergleich zu 2014: 17.742).

4.820 Mal wurde vermittelt (Vergleich zu 2014: 3.851). 

Zu den 28.884 materiellen Leistungen, die ge-
geben wurden, zählte die Notversorgung mit Le-
bensmitteln, aber auch Schlafsäcken, Decken und 
Hygienemitteln (Vergleich zu 2014: 25.180). 

Auffallend häufig: in 30.086 Kontakten waren die 
Besucher mit mehr als einem Problem konfrontiert, 
d.h.: von besonderen sozialen Schwierigkeiten be-
troffen (Vergleich zu 2014: 24.754).

Jedes Jahr zunehmend ist die Zahl der Hilfekontak-
te mit Menschen, die psychisch belastet sind. Im 
vergangenen Jahr zählt die Bahnhofsmission hier 
8.899 Kontakte (Vergleich zu 2014: 8.487).

Die zahlenmäßig größte Steigerung verzeichnen die 
Personen mit Migrationshintergrund, allen voran 
Flüchtlinge und Asylsuchende. Insgesamt 
9.782 Mal wurde die Bahnhofsmission hier um 
Unterstützung gebeten (Vergleich zu 2014: 8.043). 

Und noch eine wichtige Zahl: Über 8.000  
ehrenamtliche Stunden leisteten freiwillige und an-
gestellte Mitarbeiter in unserer Einrichtung  
am Hauptbahnhof.

bahnhofsmission

Für Günther Purlein, Geschäftsführer der Christophorus-Ge-
sellschaft, ist der gesammelte Spendenbetrag in seiner Höhe 
„eine außerordentlich positive Überraschung“. Der Förder-
verein, der sich Seite an Seite mit der Christophorus-Gesell-
schaft für eine bestmögliche Unterstützung von Menschen in 
prekären Lebenssituationen in Würzburg einsetzt, sei, so Pur-
lein, ein unersetzlicher Partner. Auch in diesem Jahr werden 
sich Christophorus-Gesellschaft und Förderverein gemein-
sam für die Bahnhofsmission einsetzen, damit der Rund-um-
die-Uhr-Service mit dem wichtigen Nachtdienst auch 2016 
aufrechterhalten werden kann.
Die Mitarbeiter, die den Nachtdienst abdecken, werden so gut 
wie jede Nacht mit Menschen in unterschiedlichen Notlagen 
konfrontiert. Da war zum Beispiel der Mann, der nicht über 
die Scheidung von seiner Frau und die Trennung von seinen 
Kindern hinwegkam. Seine Verzweiflung darüber, dass seine 
Lebenspläne unkittbar zerbrochen waren, ließ ihn sogar an 
Suizid denken. Fünf Stunden lang schilderte er einem Mitar-
beiter im Nachtdienst der Bahnhofsmission seine Seelenpein, 
saugte er Trost aus dem nie erhoffen Umstand, dass sich ein 
anderer Mensch einmal alles anhört, was ihn seit langem quält. 
Beim Abschied nach dieser gesprächsintensiven Nacht war er 
wesentlich gefasster als zuvor. Hatte der Mann die Kraft ge-
funden, die nächsten Stunden und Tage weiterzuleben.
Dann war da Mario, der Junge, der abends aus der Wohnung 
flog, weil sich seine Mutter, eine Frau mit seelischen Proble-
men, bei einem Streit allzu sehr über ihn geärgert hatte. Ein 
Obdachloser gab ihm den Tipp, sich an die Bahnhofsmission 
zu wenden. Der Nachtdienstmitarbeiter, hörte sich die Ge-
schichte des Jungen ruhig an. Er konnte in einem langen Tele- 
fongespräch mit der Mutter erreichen, dass sie ihren Sohn 
abholte.
Rund 41.000 Mal wurde die Bahnhofsmission 2015 kontak-
tiert. Über 3.000 Mal kam es im vergangenen Jahr vor, dass 
Menschen in ganz unterschiedlichen Notsituationen die Ein-
richtung in unserer Nachtdienstzeit zwischen 21.30 Uhr am 
Abend und 7 Uhr am Morgen aufsuchten. 333 Mal übernach-
teten Frauen, oft auch mit Kindern, in der Bahnhofsmission.

Ohne die Einrichtung der Christo- 
phorus-Gesellschaft hätte die 
verprügelte Mutter mit ihrem 
Sohn nicht prompt eine Zu-
flucht gefunden. Wäre der Junge 
die Nacht durch  herumgestreunt 
– und hätte der Mann, der nicht 
über die Trennung von seiner 
Familie hinwegkommt, sich am 
Ende vielleicht doch in dieser 
Nacht das Leben genommen. 

die bahnhofsmission in zahlen:
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bahnhofsmission

rasche hilfe im krisenfall

An diesem Nachmittag war eine Menge los in der Bahnhofs-
mission. Etliche Menschen wünschten einen Tee. Eine Frau 
musste ihren Kummer loswerden. Und dann ging die Türe auf 
und ein hocherregter Mann betrat die Einrichtung. Er ließ 
sich einfach nicht beruhigen. Die Mitarbeiterin rief Einrich-
tungsleiter Michael Lindner-Jung an. Der war eine Minute 
später zur Stelle und deeskalierte die Situation. Möglich war 
der rasche Einsatz dank neuer Räume für die Leitung der 
Bahnhofsmission.

In den vergangenen Jahren war die Geschäftsführung der 
Bahnhofsmission in der Würzburger Wallgasse unterge-
bracht. Dort, wo auch die Kurzzeitübernachtung und die 
Zentrale Beratungsstelle für Wohnungslose und Straffällige 
der Christophorus-Gesellschaft etabliert sind. Im Zuge des 
Bahnhofsumbaus wurden nun Räume direkt über der Bahn-
hofsmission frei. Diese Räume stellte die Bahn der Einrich-
tung Ende vergangenen Jahres zur Verfügung.
Dass die Bahn die Bahnhofsmission so großzügig unterstützt, 
beruht auf der sehr engen Zusammenarbeit beider Instituti-
onen. Immer wieder kontaktieren die Mitarbeiter von Bahn-
service oder Bahnschutz, aber auch der Bundespolizei die 
Bahnhofsmission, wenn es Probleme mit Fahrgästen oder 
mit obdachlosen Menschen in der Bahnhofshalle gibt.
Kürzlich zum Beispiel entdeckte ein Schaffner kurz vor Würz-
burg, dass ein sichtlich verwirrter Senior ohne Ticket im Zug 
saß. Er konnte nicht äußern, wo er eingestiegen war. Und 
wusste nicht, wohin er eigentlich wollte. Am Würzburger 
Hauptbahnhof wurde der ältere Herr von der Bundespo-
lizei in Empfang genommen. „Wir wurden kontaktiert, weil 
klar war, dass der Mann in sozialen Schwierigkeiten steckt“, 
schildert Michael Lindner-Jung.
Gerade in Würzburg ist die Bahnhofsmission weithin be-
kannt dafür, dass sie sich um Menschen in Armut oder in 
psychosozialen Nöten kümmert. Doch daneben nimmt sie 
sich auch Fahrgästen an, die aus unterschiedlichen Gründen 
in die Bredouille geraten sind. So stellte eine Reisende kürz-
lich erschrocken fest, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in der 
Manteltasche war. Hatte sie ihn verloren? Wurde er gestoh-
len? Da war doch auch der Fahrschein drin! Wie sollte sie nun 
weiterkommen? Sie wandte sich an die Bahnhofsmission, 
wo es gelang, die Heimfahrt für die Frau zu organisieren.

Viele Monate wurde ein Regensburger 
Domspatz begleitet, der regelmäßig 
von Hamburg nach Regensburg fuhr. 
„Während er auf den Anschlusszug war-
tete, hielt er sich bei uns auf“, so Lind-
ner-Jung. Der zehnjährige Junge bekam 
einen Tee und wurde danach von einer 
Mitarbeiterin der Bahnhofmission zum 
Bahnsteig begleitet und in den richtigen 
Zug gesetzt.
Gerade weil die Aufgaben der Bahn-
hofsmission so vielfältig sind, müssen die 
rund 30 ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer kontinuierlich geschult 
werden. Auch dies ist durch die neuen 
Räume im Stockwerk über der Bahn-
hofsmission nun wesentlich besser 
möglich. Es gibt einen eigenen Kon-
ferenzraum, in dem sich die Teams 
besprechen können, in dem künftig Pro- 
jekte mit den Besuchern der Bahnhofs-
mission vorbereitet und Schulungen  
angeboten werden.
Wie lässt sich das auf den ersten Blick 
scheinbar absonderliche Verhalten eines 
Besuchers erklären? Mit solchen Fragen 
setzten sich die Ehrenamtlichen bei 
den Schulungen auseinander. Um den 
Besucherinnen und Besuchern gerecht 
zu werden, müssen sie wissen, was 
Armut mit einem Menschen macht. 
Müssen sie zum Beispiel auch verstehen, 
warum Menschen in prekären Lebens- 
situationen häufig so misstrauisch sind. 
Viele haben eine Kette negativer Er- 
fahrungen hinter sich. Nicht wenige be- 
kamen im Laufe der Zeit psychische 
Probleme. All dies wirkt sich auf ihr 
Verhalten aus.
Die Bahnhofsmission ist Anlaufstelle für 
alle Menschen, egal in welcher Notlage. 
Alle finden hier immer jemanden, der  
ihnen zuhört. Das kann vor Ort beim Be-
such der Bahnhofsmission geschehen. 
Manchmal greifen die Klienten aber 
auch zum Telefon, weil sie sofort ein 
aufmunterndes Wort, ein offenes Ohr 
oder auch einen Rat benötigen.

Zu erreichen ist die Bahnhofsmission  

ab sofort unter der Nummer 0931/7304 8800.
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Rechtsanwältin
Fachanwältin für Strafrecht

Fachanwältin für Familienrecht

Tätigkeitsschwerpunkte u.a.:
Zivil- und Vertragsrecht

Verkehrs- und Bußgeldsachen

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Tätigkeitsschwerpunkte u.a.:
Erbrecht
Arbeitsrecht

Angelika Vöth Barbara Hengefeld

Telefon: 0931/88 37 99
Fax: 0931/88 48 12

Virchowstraße 1a
97072 Würzburg

Email: Voeth.Hengefeld@t-online.de

VÖTH � HENGEFELD
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Viele der Stammkunden kommen täglich hierher. In der Wär-
mestube trinken sie Kaffee. Hier lesen sie Zeitung. Hier plau-
schen sie mit anderen Menschen, denen es ähnlich geht wie 
ihnen selbst. Sie lassen sich von ehrenamtlich tätigen Ärzten 
behandeln. Und schätzen es, dass es in der Einrichtung der 
Christophorus-Gesellschaft Menschen gibt, die ihnen bei 
kleineren oder größeren Schwierigkeiten beistehen. „Zum 
Beispiel, wenn die Miete mal nicht bezahlt werden kann“, 
sagt Christian Urban.

Seit dem 1. Mai leitet der 34-jährige Sozialpädagoge die 
Einrichtung in der Rüdigerstraße. Zuvor war Urban in der 
Jugendhilfe tätig. Das klingt nach einer ganz anderen Welt. 
Doch viele Erfahrungen, die er in der Jugendhilfe gesammelt 
hat, kommen dem aus Aachen stammenden Sozialarbeiter 
nun zugute.
Es gebe etliche Parallelen, meint er. So gehörten unausge-
sprochene und erst dadurch tückische Konflikte einst zu 
seinem täglichen Brot. Doch das Problem, nicht gut mit Kon-
flikten umgehen zu können, haben nicht nur Jugendliche. 
Auch einige Besucher der Wärmestube tun sich damit 
schwer.
Spaß macht Christian Urban, dass er in der Wärmestube 
mit einem großen Team von Ehrenamtlichen zusammenar-
beiten kann: „Knapp 30 sind es derzeit.“ Die Kooperation 
mit Freiwilligen ist neu und bereichernd für ihn. Das gab 
es in der Jugendhilfe nicht. Erstaunlich ist für den Sozial-
pädagogen, wie groß das Interesse der Menschen ist, sich 
ehrenamtlich für die und in der Wärmestube zu engagieren: 
„Derzeit schaut fast täglich jemand vorbei und fragt, ob er 
bei uns mithelfen kann.“ Drei neue Ehrenamtliche stehen 
konkret in den Startlöchern.

Hanna Rommel ist bereits seit zweieinhalb Monaten neben 
ihrem Studium der Sozialen Arbeit in der Wärmestube aktiv. 
„Ich wollte mich gegen Ende meines Studiums hin noch einmal 
vertieft mit der Thematik der Wohnungslosigkeit befassen“, 
erläutert sie ihre Motivation. Was sie in der Wärme- 
stube erlebt, soll in ihre Bachelorarbeit einfließen, die sie 
bis August anfertigen möchte.

 begegnungsstätte für Jeden tag

Christian Urban
Rüdigerstraße 2
97070 Würzburg

0931 15023
geöffnet: Dienstag – Sonntag 

10.00 Uhr – 16.00 Uhr
waermestube@christophorus-wuerzburg.de

wärmestube

wärmestube
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Von links:  Bernhard Christof (2. Vorsitzender Förderverein Wärmestube), Marco Warnhoff 
(stellv. Caritasdirektor), Norbert Schweizer (Gastronom), Ruth Reinfurt (Reinfurt-Stiftung), 
Günther Purlein (Christophorus GmbH), Paul Lehrieder (MdB, 1. Vorsitzender Förderverein 
Wärmestube), Ursula Karl (Schriftführerin Förderverein Wärmestube)

Hanna Rommel und Christian Urban unterhalten 
sich mit einem Besucher der Wärmestube.

Gesamtkontakte 2015: 15846
Öffnungstage: 283
Durchschnittliche Besucherzahl: 56
Frauen: 2593
Männer: 13253

wärmestube

Konkret geht es um die Bedeutung der Wärmestube. Wie 
notwendig ist die Einrichtung für Menschen, die auf der 
Straße oder in äußerst bedrängten Umständen leben? 
Rommels bisherige Recherchen ergaben, dass die Wärme- 
stube essenziell für die Besucher ist. Denn viele haben außer- 
halb der Einrichtung niemanden, der sie unterstützen könnte. 
„Neulich kam zum Beispiel ein Mann zu mir, der endlich einen 
Job gefunden hatte. Er musste für die neue Arbeitsstelle 
noch ein Formular ausfüllen und bat mich, ihm zu helfen, 
erzählt die 23-Jährige. Familienmitglieder, Freunde oder 
Nachbarn, die ihm hätten Hilfe leisten können, gab es nicht.

Die Wärmestube stabilisiert Menschen, die latent in der Ge-
fahr stehen, abzustürzen – seelisch oder ganz konkret, was 
ihre finanzielle Situation oder ihr aktuelles Mietverhältnis 
anbelangt. Das kann auch Christian Urban bestätigen. 
Nach seinen Beobachtungen wirkt die Wärmestube zudem 
den unter den Besuchern verbreiteten Suchterkrankungen 
entgegen. Solange sie sich in der Wärmestube aufhalten, 
wo bspw. nicht getrunken werden darf, geben die Süchte 
Ruhe. Dann wird nicht zur Flasche gegriffen. Gäbe es die 
Wärmestube nicht, würden die Besucher mehr trinken, mut-
maßt der Sozialpädagoge. Sie würden seltener, wenn über-
haupt, einen Arzt aufsuchen. Selbst wenn es ihnen schlecht 
geht. Und sie würden wesentlich schneller vereinsamen.

Marco Warnhoff, stv. Caritasdirektor, 
hatte eine Überraschung mitgebracht. 
Ruth Reinfurt und Norbert Schweizer 
wurden mit dem silbernen Caritaskreuz 
ausgezeichnet. Beide sind nicht nur im 
Förderverein Wärmestube Mitglieder, son- 
dern engagieren sich in ganz besonders 
hohem Umfang für die Wärmestube auf 
direkteste Art und Weise. Ruth Rein-
furt hat die gesamte große Küche aus 
eigenem Haus (Reinfurt-Stiftung) spen-
diert. Und Norbert Schweizer kocht nun 
schon Jahre lang für Bedürftige. Seit 
Anfang des Jahres 2015 liefert er einmal 
monatlich ein komplettes Essen in die 
Wärmestube (im Schnitt 70 Portionen) 
und will dafür keinen einzigen Euro!

Bruder Tobias und der Franziskaner- 
orden haben die Wärmestube nachhaltig 
unterstützt. Lesen Sie dazu mehr auf 
Seite 37.

auszeichnungen
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Niemals die Türe hinter sich zuziehen können. Immer draußen 
sein. Bei Regen. Kälte. Hitze. Kein Bett haben. Kein Bade- 
zimmer. Wohnungslos zu sein hat nichts Romantisches an 
sich. „Das Schlimmste ist, keine Sicherheit zu haben“, sagt 
Michael Thiergärtner, Leiter der vor 130 Jahren gegründeten 
Kurzzeitübernachtung. Das Jubiläum der seit 2000 von der 
Christophorus-Gesellschaft getragenen Einrichtung stand im 
Mittelpunkt des diesjährigen Christophorus-Tags.

In der Kurzzeitübernachtung, wie die vom Evangelischen 
Arbeiterverein (EAV) gegründete „Herberge zur Heimat“ 
inzwischen heißt, erhält jeder Ankömmling ein frisch über-
zogenes Bett. Hier kommen die Wohnungslosen zur Ruhe, 
tanken auf, holen Atem. „Viele der Männer sind müde und 
erschöpft“, sagt Thiergärtner.

Es gibt etwas zu essen, Duschen und eine Waschmaschine. 
Und es gibt, mindestens ebenso wichtig, Menschen, die Inter-
esse an dem haben, was die Wohnungslosen aktuell oder was 
sie in der Vergangenheit erlebt haben. Viele der Männer sind 
laut Thiergärtner sehr einsam. Umso mehr schätzen sie es, 
in der Kurzzeitübernachtung jemanden zum Reden zu haben.
Besorgniserregend ist dem Sozialpädagogen zufolge die 
wachsende Zahl junger Männer, die an die Tür der „Herber-
ge“ klopfen. Gleichzeitig treffen, was angesichts des demo- 
graphischen Wandels weniger verwundert, immer mehr 
Rentner ein. Für das Team bedeutet dies, sich vermehrt auf 
altersbedingte Beeinträchtigungen einstellen zu müssen. 
Eine dritte Gruppe, die aktuell größer wird, sind Menschen 
ohne Sozialleistungsansprüche. 

für die brüder der landstrasse 
  christophorus-tag erinnert an die vor 
  130 Jahren gegründete herberge zur  heimat

Michael Thiergärtner
Wallgasse 3

97070 Würzburg

0931 32 10 216
geöffnet: täglich

Aufnahme ab 18.00 Uhr 
(ab 22.00 Uhr Nachtbereitschaft)

kzue@christophorus-wuerzburg.de

kurzzeit-

übernachtung

für männer

kurzzeitübernachtung
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Sich um Menschen ohne feste Bleibe zu kümmern, sieht die 
Kirche seit Jahrhunderten als eine ihrer originären Aufgaben 
an, erläuterte Diakon Andreas Fritze vom Evangelischen Ar-
beiterverein. So kamen Wanderer im Mittelalter in Klöstern 
unter. 1854 entstand in Bonn die erste christliche Herberge 
zur Heimat. Die gleichnamige Würzburger Einrichtung im 
Inneren Graben wird in historischen Quellen erstmals am 
8. Dezember 1885 erwähnt. Fritze: „Mit zunächst 20 Betten 
bot sie Wanderburschen eine Übernachtungsmöglichkeit.“

Die Nachfrage war vor mehr als 100 Jahren gewaltig. So 
wurden 1903 insgesamt 15.000 Übernachtungen registriert. 
Die Nazis versuchten das soziale Engagement des EAV bis 
1945 zu verhindern. Drei Jahre nach Kriegsende wurde der 
Verein neu gegründet. Aus der Satzung des Jahres 1953 geht 
hervor, dass die Hilfe für Nichtsesshafte wiederum als eine 
der wesentlichen Aufgaben des Vereins angesehen wurde.
Als „Brüder der Landstraße“ wurden die Wohnungslosen 
in den 1960er Jahren bezeichnet. Sie erhielten Mahlzeiten, 
die vom EAV-Lehrlingsheim geliefert wurden. Auf Sauber-
keit wurde großen Wert gelegt, zitierte Fritze aus alten 
Veröffentlichungen: „Man durchsuchte alle Gäste nach Unge- 
ziefer.“ Insgesamt 7.000 „Brüder der Landstraße“ über-
nachteten im Jahr 1965 in der Herberge zur Heimat.

Seit 130 Jahren ist die vom Evangelischen Arbeiterverein gegründete 
„Herberger zur Heimat“ laut EAV-Geschäftsführer Diakon Andreas Fritze 
eine unverzichtbare Sozialeinrichtung in der Stadt Würzburg.

kurzzeitübernachtung

Übernachtungen 2015: 2811
Übernachtungen von Personen aus dem Ausland ohne Leistungsanspruch: 212

Seit 18 Jahren befindet sich die Her-
berge zur Heimat in der Wallgasse 3. 
2001 hat die ökumenische Christo-
phorus-Gesellschaft die Trägerschaft 
übernommen. Für die Männer, die 
heute wohnungslos sind, brachte der 
Trägerwechsel große Vorteile mit sich. 
Die Männer sind heute in ein enges 
Hilfenetzwerk eingebunden, das vom 
Landkreis und von der Stadt Würzburg 
finanziell gefördert wird.

Neben dem Team der Kurzzeitüber-
nachtung kümmern sich auch die Mit- 
arbeiter der Zentralen Beratungsstelle 
um die Wohnungslosen. Es gibt, so dies 
gewollt wird, die Möglichkeit, ins Be-
treute Wohnen (in eigener Wohnung!) 
aufgenommen zu werden. Bei höhe-
rem Hilfebedarf des Betroffenen steht 
auch die stationäre Einrichtung, das 
Johann-Weber-Haus, zur Verfügung. 
Was die Perspektive beinhaltet, endlich 
wieder gesellschaftlich Fuß zu fassen. 
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

365 tage im Jahr geöffnet

Allabendlich trifft sich eine bunte Gesellschaft in der Kurzeit- 
übernachtung der Christophorus-Gesellschaft. Da ist der 
80-Jährige, der seit vier Jahrzehnten mit dem Fahrrad 
durch die Lande tingelt. Ein Mittdreißiger verlor seine Woh-
nung und findet keine neue Bleibe mehr. Ein weiterer Gast 
hängt an der Flasche und bekommt deshalb seine Existenz 
nicht mehr auf die Reihe. „Für all diese Männer ist unser 
Hilfeangebot eine wichtige Konstante in ihrem Leben“, sagt 
Einrichtungsleiter Michael Thiergärtner. Seit 1885 hilft die 
früher „Herberge zur Heimat“ genannte Einrichtung sozial 
entwurzelten Männern. Ursprünglich suchten vor allem 
wandernde Handwerksgesellen und Arbeitslose die vom 
Evangelischen Arbeiterverein gegründete Anlaufstelle auf. 
Alle Mann übernachteten bis 1978 in einem Schlafsaal. 
„Heute stehen den Männern 20 Betten in fünf Zimmern 
zur Verfügung“, erläutert Thiergärtner, der die Zentrale 
Beratungsstelle für Wohnungslose und damit auch die 

wohnungslosenhilfe der christophorus -
gesellschaft mit neuer leitung ab 1. april 2015

Michael Thiergärtner wurde im kleinen Kreis begrüßt. Er 
übernimmt in der Wallgasse 3 die Leitung der Zentralen Be-
ratungsstelle für Wohnungslose. Weiterhin ist er der Chef der 
Mitarbeiter im Abend- und Nachtdienst der Herberge zur Hei-
mat, der Kurzzeitübernachtung für Männer. Diese Einrichtung 
feiert heuer das 130-jährige Jubiläum. Sie ist eine Gründung 
des evangelischen Arbeitervereins (EAV Würzburg). 

Im Bild von links nach rechts: Werner Schühler (Leiter der Zentralen Beratungsstelle für 
Strafentlassene sowie unserer Wohnungsverwaltung), Zita Düll (Verwaltung), 
Günther Purlein, Michael Thiergärtner (Leiter der Wohnungslosenhilfe) und Henrike 
Helmsen (studentische Mitarbeiterin)

Michael Thiergärtner
Wallgasse 3

97070 Würzburg

0931 3210 217
geöffnet: Montag – Freitag 

07.30 Uhr – 10.00 Uhr
thiergaertner.zbs@christophorus-wuerzburg.de

betreutes wohnen

zentrale beratungsstelle 

für wohnungslose

zentrale beratungsstelle
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zentrale beratungsstelle für 
wohnungslose in zahlen:

Beratungsgespräche 2015:  2761
In der Beratungsstelle: 2639 (95,58%)
Hausbesuche, Klinik, Institution: 122 (4,42%)
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zentrale beratungsstelle

Kurzzeitübernachtung seit April leitet. Wer bei der Ankunft 
Hunger hat, erhält etwas zu essen. Handtücher und Dusch- 
utensilien werden ausgegeben. Selbst frische Kleidung gibt es. 
Am nächsten Tag darf sich jeder am Frühstücksbüffet be-
dienen. Danach wird der Tagessatz ausgezahlt. Dann geht 
es entweder weiter in die nächste Stadt. Oder man bleibt 
noch eine Weile in Würzburg und klopft am Abend wieder 
an die Tür der Kurzzeitübernachtung, wie die ehemalige 
„Herberge zur Heimat“ seit 15 Jahren heißt. „Inner- 
halb einer Woche klärt das Fachpersonal, ob weitere Hilfe 
erforderlich und gewünscht ist,“ so Thiergärtner. Männer 
wie der 80 Jahre alte Übernachtungsgast, der Deutschland 
durchradelt, haben gar nicht den Wunsch, sich irgendwo 
eine Wohnung zu suchen und sesshaft zu werden. Der Senior 
kennt kein anderes Leben. Es gefällt ihm, frei zu sein. Dass 
er zufrieden ist, so, wie er sich im Leben eingerichtet hat, 
ist auch daran abzulesen, dass er keine Drogen braucht, um 
mit dem Leben auf der Straße klarzukommen. Das ist bei 
den meisten jüngeren Besuchern, die unfreiwillig auf der 
Straße gelandet sind und nichts lieber hätten als eine eigene 
Bude, ganz anders. Thiergärtner: „Sie haben allerdings große 
Probleme auf dem Wohnungsmarkt.“ Oft schreckt ihr Aus-
sehen potenzielle Vermieter ab. Manchmal liegt es auch 
am Auftreten – die Männer erscheinen unsicher und wirken 
nicht sehr verlässlich. Dann wieder verhindert eine Sucht- 
erkrankung eine konsequente Wohnungssuche. Die Mitar-
beiter der Christophorus-Gesellschaft versuchen, Brücken 
zurück in die Gesellschaft zu schlagen. „Wir zeigen auf,  
welche Möglichkeiten wir mit unseren Einrichtungen bieten, 
und machen darauf aufmerksam, was die Stadt für Wohnungs- 
lose tut“, erklärt Thiergärtner. Manch ein Übernachtungs- 
gast geht tagsüber in die Wärmestube oder die Bahnhofs- 
mission der Christophorus-Gesellschaft. Hin und wieder ist 
ein Wohnungsloser sogar bereit, sich auf eine stationäre 
Therapie im benachbarten Johann-Weber-Haus der öku- 
menischen Gesellschaft einzulassen. Nicht immer möchten 
die Männer, dass ihnen geholfen wird. Ihnen ist zwar bewusst, 
dass sie körperlich oder seelisch krank sind. Doch sie wollen 
sich nicht behandeln lassen. Depressionen, Psychosen, Dia-
betes, Inkontinenz – all das sind Krankheiten, mit denen das 
Team ständig konfrontiert ist. „Vor allem Suchterkrankungen 
sind weit verbreitet“, sagt Thiergärtner. Die Männer selbst 
sagen, dass sie das Leben auf der Straße ohne Alkohol 
und Drogen nicht aushalten würden. Und es sei schwer, von 
der Straße wegzukommen. Auch wegen des nach wie vor 
angespannten Wohnungsmarkt.

Beratungen (Personenzahl):

Kurzberatung
(1-3)

Mehrfachberatung
(4-9)

Intensivberatung
(ab 10)

211

69

88
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Werner Schühler
Wallgasse 3

97070 Würzburg

0931 32 10 218
geöffnet: Mittwoch und Donnerstag 

10.00 Uhr – 12.00 Uhr
schuehler.zbs@christophorus-wuerzburg.de

zentrale

beratungsstelle 

für strafentlassene

zentrale beratungsstelle Werner Schühler von der Christophorus-Gesellschaft bespricht mit einem Strafent- 
lassenen die nächsten Resozialisierungsschritte.

Immer, wenn Manuel Thaler alles zu viel wurde, seilte er sich 
ab. Er ließ in der Wohnung alles stehen und liegen und zog 
los. In den Städten, in die er ankam, nahm er sich ein Hotel-
zimmer. Am nächsten Morgen verschwand er, ohne zu zahlen. 
Vor zweieinhalb Jahren wurde er verhaftet. „Wegen Ein-
mietbetrug verurteilte man ihn zu mehr als zwei Jahren 
Gefängnis“, berichtet Werner Schühler, der bei der Christo-
phorus-Gesellschaft für das Übergangsmanagement für Straf- 
entlassene zuständig ist.

Werner Schühler lernte Manuel Thaler zu Jahresbeginn in der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) kennen. „Die Sozialarbeiter der 
JVA meinten, dass er wohl gut für unser ambulant betreutes 
Wohnen geeignet wäre“, erzählt der Leiter der Zentralen Be-
ratungsstelle für Strafentlassene (ZBS). Drei Mal besuchte 
Schühler den 40 Jahre alten Häftling. Der sehnte sich danach, 
endlich einmal ein ganz normales Leben zu führen. Und willigte 
deshalb in die Maßnahme ein.
Die ökumenische Christophorus-Gesellschaft verfügt aktuell 
über 35 Wohnungen für Menschen, die wohnungslos oder in-
haftiert waren, wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden 
möchten, aber noch keine eigenen vier Wände gefunden haben. 
„Vier dieser Wohnungen finanziert der Bayerische Landes-
verband für Gefangenenfürsorge und Bewährungshilfe“, 
erläutert Schühler, In eines dieser vier möblierten Ein-Zimmer- 
Apartments zog Manuel Thaler vor wenigen Monaten ein.

mit perspektive entlassen
  christophorus-gesellschaft kümmert sich 
  um strafgefangene nach der haft
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Der gelernte Handwerker war zunächst ziemlich skeptisch. 
„Ich werde Sie regelmäßig in der Wohnung besuchen“, hatte 
ihm Werner Schüher bereits in der JVA angekündigt. Da hatte 
Thaler schlucken müssen. Schon wieder Kontrolle! Dass sich 
fremde Menschen in sein Leben einmischen, kennt er zur 
Genüge. Nachdem sich seine Eltern nicht um ihn gekümmert 
hatten, kam er schon als Kind in ein Heim. Dort litt er oft dar-
unter, dass er sich ständig fügen musste. Bis zur Volljährigkeit 
war er in wechselnden Betreuungen. Fremdbestimmung hatte 
er nun auch zwei Jahre lang hinter Gittern erlebt. Nun also 
wieder eine „Maßnahme“.
Heute ist Manuel Thaler überaus dankbar, dass sich Werner 
Schühler um ihn kümmert. Denn es ist für ihn alles andere als 
leicht, in Freiheit klarzukommen. Zwar fand er schnell einen 
Job über eine Zeitarbeitsfirma. Doch auf der Arbeit ging so 
viel schief, dass er nach einem Monat wieder entlassen wurde. 

Das war ein ungeheurer Tiefschlag für Thaler. Am liebsten 
wäre er, wie früher, getürmt. Immerhin: Das tat er nicht. Doch 
er leitete auch nicht die nächsten Schritte ein, um seine 
Existenz zu sichern, schildert Schühler: „So ging er nicht zur 
Arbeitsagentur, um sich arbeitslos zu melden.“ Thaler lag tage- 
lang auf seinem Bett. Und grübelte.
Nun muss er sehen, wie er mit der Sperre der Arbeitsagentur 
klarkommt. Auch gibt es noch Schulden zu regulieren: „Es 
sind Gerichtskosten in Höhe von rund 5.000 Euro offen“, so 
sein Übergangsmanager. Nach wie vor ist Thaler manchmal 
alles zu viel. So dass er schon zweimal zu Werner Schühler 
sagte: „Am liebsten wäre ich wieder im Knast.“
Dennoch sind seine Perspektiven gut. Er hat, anders als viele 
andere Strafentlassene, um die sich die Christophorus-Ge-
sellschaft kümmert, einen Beruf: „Andere haben nicht einmal 
einen Schulabschluss.“ Auch ist er nicht, was ebenfalls ein Pro- 
blem anderer Strafentlassener ist, von legalen oder illegalen 
Betäubungsmitteln abhängig. Seine Wohnung ist stets auf Hoch- 
glanz gewienert, wenn Schühler in besucht. Thalers größtes 
Problem ist seine geringe Frustrationstoleranz: Dass etwas 
schiefgeht, damit kann er nur ganz schlecht umgehen. Hieran 
arbeitet Schühler indirekt bei jeder einzelnen Begegnung.
Ohne die Christophorus-Gesellschaft hätte Thaler nach der 
Haftentlassung kaum eine Perspektive gehabt. Schühler: „Er 
wäre wohl in eine Obdachlosenunterkunft gekommen.“ Nie-
mand hätte sich dort mit ihm hingesetzt, um Bewerbungs-
schreiben zu formulieren. Niemand hätte ihm nach dem 
Scheitern des ersten Jobs Mut gemacht, es auf jeden Fall 
noch einmal zu probieren. Und niemand würde mit ihm, was 
im kommenden Jahr ansteht, auf die Suche nach eigenen vier 
Wänden gehen. 

bayerisches frühstück
in der Jva würzburg

zentrale beratungsstelle

Fast schon zur Tradition geworden, ist 
die Besprechung der Vollzugsbediens-
teten mit den Mitarbeitenden der 
Christophorus - Gesellschaft im Straf-
fälligensektor. Günther Purlein lädt als 
Geschäftsführer zum gegenseitigen 
Kennenlernen und Vertiefen der Zu-
sammenarbeit zum kleinen Frühstück 
in die JVA. Als Beirat der JVA Würz-
burg-Schweinfurt weiß er die aktive 
Zusammenarbeit mit den Bediensteten 
beider JVAs sehr zu schätzen.

Dank an die Leitung der JVA und alle 
Beteiligten! 

Im Bild von links: Michaela Bauer (in der JVA-Leitung), Werner Schühler (ZBS –  
Strafentlassene), Jan Lassen (JVA), Bernd Wilhelm (JVA), Petra Nastold (JVA),  
Heidrun Volkmann-Hart (Wohnungsverwaltung), Berit Kemper (ZBS-S),  
Matthias Schmitt (JVA), Eva-Maria Helmerich (Insolvenzberatung), Florian Zecha 
(stv. JVA-Leiter), Robert Hutter (LRD, JVA-Leitung), Jan Bläsing (Verwaltung)
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

zentrale beratungsstelle für 
strafentlassene

Klienten von Werner Schühler:
Klientenzahl gesamt: 143
Altersgruppe Klienten:
18 – 21 Jahre:                                        2 (1,4%)
22 – 45 Jahre:                                      101 (70,6%)
46 – 64 Jahre:                                     24 (16,8%)
Älter als 65 Jahre:                                 4 (2,8%)
Ohne Angabe:                                        12 (8,4%)

Beratung gesamt:                                        1097 
In der Beratungsstelle:                                    690
Besuche in der JVA:                                     161
Hausbesuche:                                   88
Telefon:                                          158

Davon

Kurz-
beratung 

(1-3)

Mehrfach-
beratung 

(4-9)

26

83

Robert Scheller trägt sich in das Buch der JVA Würzburg – Schweinfurt ein. 
Seine Nachfolgerin ist Dr. Hülya Düber (Mitte)

 
wechsel im beirat der Jva

Am Pfingstsonntag konnte dank einer konzertierten Aktion 
ein beidbeinig amputierter Ungar „nach Hause“ gebracht wer-
den. Wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe war er in der Justiz- 
vollzugsanstalt Würzburg (JVA) inhaftiert gewesen. Ohne 
Rollstuhl, ohne Geld wäre er nicht klar gekommen. Die ungar- 
ische Konsulin Dr. Krisztina Németh setzte sich in Verbindung 
mit Holger Schubert, Sozialarbeiter in der Würzburger JVA, 
erfolgreich dafür ein, dass eine unserer ungarischen Partner- 
organisationen (Oltalom) einen Mitarbeiter nach Linz 
sandten. Die Christophorus-Gesellschaft – zentrale Berat- 
ungsstelle für Strafentlassene – holte den hilflosen Mann in 
der JVA ab und brachte ihn nach Linz. Die Übergabe klappte 
perfekt, dank der Mithilfe unserer Bahnhofsmissionen und 
der Mitarbeiter der deutschen und der österreichischen 
Bahn. Deutsch-ungarische Kooperation – mal anders und 
sehr effizient. Durch Spenden konnten wir dem behinderten 
Menschen den Start in der Heimat ermöglichen. Die Kollegen 
der Wohnungslosenhilfe in Ungarn haben seine stationäre 
Aufnahme bereits bestätigt. Danke – allen Beteiligten. 

deutsch - ungarische zusammenarbeit

Robert Scheller trägt sich in das Buch der JVA Würzburg 
- Schweinfurt ein. Er verlässt den Beirat, da er in der Stadt 
neue Aufgaben als Kämmerer übernommen hat. Dr. Hülya 
Düber ist die Nachfolgerin als Sozialreferentin der Stadt 
Würzburg, mithin auch im Beirat der Justizvollzugsanstalt. 
Nicht im Bild: Vorsitzender des Beirats ist MdL Oliver Jörg, 
stv. Vorsitzender MdL Georg Rosenthal, weitere Beiräte sind 
der Direktor der Agentur für Arbeit Würzburg Eugen Hain 
und der Schweinfurter Sozialreferent Jürgen Montag. zentrale beratungsstelle

34

Intensiv-
beratung 

(ab 10)
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Gemeinnützige Unternehmen  
Kirchliche und caritative Einrichtungen | Vereine 
Verbände | Stiftungen | gemeinnützige GmbH‘s   
Körperschaften des öffentlichen Rechts

Gesundheitswesen 
Ärzte | Apotheker | Krankenhäuser | Pflegedienste  
und sonstige Heilberufe

Gewerbliche Unternehmen 

Privatpersonen
W Ü R Z B U R G  |  F R A N K F U R T  |  G E R A  |  S C H W E I N F U R T
www.kanzlei-hps.de

HPS | Hemberger Prinz Siebenlist GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
Schürerstraße 3 | 97080 Würzburg | Telefon 0931 3 09 88-0 

www.christophorus-wuerzburg.de

Wir suchen ab dem 01.09./
01.10. junge Leute im 
Freiwilligen Sozialen Jahr 
für unsere Einrichtungen!

Weitere Informationen erhalten Sie über unsere 
Geschäftsstelle.
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Brigitte Abt
Haugerring 4

97070 Würzburg

0931 3210 222
abt.jwh@christophorus-wuerzburg.de

Johann-

weber-

haus

Kochen, klar, das hat er drauf. Aber backen? „Davon hat-
te ich keine Ahnung“, gibt Stefan Köhler zu. Als er im No-
vember sah, wie Schwester Brigitte begann, Vanillekipferl 
und Zimtsterne zu backen, wurde der Bewohner des Jo-
hann-Weber-Hauses neugierig: „Wie geht das?“ Die Schwes-
ter zeigte es ihm. Und nicht nur das. Nach und nach weihte 
sie den 48-Jährigen in die Geheimnisse der Hauswirtschaft 
ein. Daraus entwickelte sich ein neues „Wohnkulturprojekt“ 
in der Christophorus-Einrichtung.

24 Männer wohnen in dem sozialtherapeutischen Haus 
für Wohnungslose und Strafentlassene der ökumenischen 
Christophorus-Gesellschaft. Einige von ihnen gehen einem 
Ein-Euro-Job nach. Andere absolvieren eine Bildungsmaß-
nahme oder eine Ausbildung. Wieder andere haben einen 
Job irgendwo in der Stadt oder sind in der einrichtungseige-
nen Schreinerei tätig. Wenn die Männer neu aufgenommen 
werden, gibt es jedoch meist eine längere Zeit, in der sie 
nichts zu tun haben. Hier greift das neue Projekt. „Jeder, der 
neu zu uns kommt, leistet seit Herbst 40 Stunden in Haus 
und Hof ab“, erläutert Sozialpädagoge Tobias Schwalbe. 

Fenster putzen, den Backofen reinigen, die Heizkörper säu-
bern, das sind Arbeiten, um die man sich gemeinhin nicht 
reißt. „Doch das ist viel besser, als nichts zu tun zu haben“, 
betont Stefan Köhler. Der gelernte Heizungsbauer gehört 
zu jenen Bewohnern, die augenblicklich keinem Job und 
keiner Bildungsmaßnahme nachgehen. Er hat große gesund-
heitliche Probleme: „Mein Rücken ist kaputt.“ Hinzu komme 
sein starkes Verlangen nach Alkohol.

Gerade dann ist es gefährlich, im Zimmer vor sich hinzugam-
meln. Köhler, der ein Jahr lang auf der Straße lebte, will weg-
kommen von der Flasche. Er will wieder einen Job haben. 
Und nach eineinhalb Jahren im Johann-Weber-Haus irgend-
wann auch wieder eine Wohnung beziehen.
Sein Mitbewohner Thomas Lehmann fand es gut, dass er sich 
durch das Wohnkulturprojekt wieder an regelmäßige Arbeit 
gewöhnte. Seit April ist der 26-Jährige im Johann-Weber-Haus. 
Seit zwei Wochen hat er einen Arbeitsplatz in der Schreine-
rei: „Durch das Projekt fiel es mir von Anfang an leicht, pünkt-
lich zur Arbeit zu erscheinen und die Arbeit durchzuhalten.“

bloss nicht den ganzen tag gammeln

Johann-weber-haus
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Einer unserer Bewohner reinigt unter Anleitung von Schwester Brigitte den Backofen.

Beim gemeinsamen Fensterputzen oder Kuchenbacken wird 
viel erzählt. „Ich frage die Bewohner immer, wie es ihnen 
geht“, erzählt Schwester Brigitte, die dem Orden der Ge-
mündener Kreuzschwestern angehört und seit vier Jahren 
im Johann-Weber-Haus tätig ist. Die Männer erzählen, was 
ihnen unter den Nägeln brennt. Ärger mit Ämtern etwa oder 
Sorgen um die eigene Gesundheit. Die Hausarbeit weckt 
aber auch Erinnerungen an früher: „Einmal legte ein Bewoh-
ner die Bettwäsche auf ganz merkwürdige Weise zusam-
men. Ich sagte ihm, dass man das so nicht macht. Da meinte 
er, so habe er es von seiner Großmutter gelernt.“
Die Haus- und Hofarbeit sorgt dafür, dass sich die Bewohner 
noch stärker als bisher mit ihrem temporären Zuhause identi-
fizieren. „Das Johann-Weber-Haus wurde dadurch deut-lich 
schöner“, sagt Tobias Schwalbe. Gesäubert wurde es natür-
lich auch bisher schon: „Doch jetzt wird außerdem renoviert 
und gestaltet.“

Auch Einrichtungsleiterin Brigitte Abt sieht, dass es den 
Männern gut tut, fünf Stunden am Tag einer Beschäftigung 
nachzugehen. Viele haben keine Hobbys, die den Tag ausfül-
len würden. „Ich mache Kraftsport“, sagt Thomas Lehmann. 
Aber Sport treibt man natürlich nicht von morgens bis 
abends. „Hobbys?“, meint sein Mitbewohner Stefan Köhler: 
„Nee, so was hab ich nicht.“

Johann-weber-haus

„Die Renovierungen sind abgeschlos-
sen“: Brigitte Abt, die Leiterin des „Jo-
hann - Weber - Haus“ freut sich über das 
tolle Ergebnis unserer Renovierungsar-
beiten im Aufenthaltsraum. Ein beson-
derer Dank gilt unserem Praktikanten 
in der Geschäftsstelle Jan Bläsing, der 
in der ersten Ausbildung Architektur 
abgeschlossen hat und die Bauleitung 
für das Projekt trug. Dank diverser 
Stiftungsmittel und Spenden kann sich 
unser Technikchef Marian Kalka nun 
auch über die Möblierung Gedanken 
machen. Neben dem Aufenthaltsraum 
wurden auch die beiden Büroarbeits-
plätze erneuert.

Restaurierungswerkstatt: 
8123 Tagesstrukturstunden für Bewohner
62 Werkstattkunden im Jahr 2015

die renovierungen sind 
abgeschlossen
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Johann-weber-haus in zahlen

Bewohner ingesamt: 40
Davon 2015 aufgenommen: 17

unter 20 Jahre21–30 Jahre

über 50 Jahre

41–50 Jahre

31–40 Jahre
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noch im Haus
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3
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hoher besuch

Die Provinzrätin der Kreuzschwestern, Schwester Petra Car, 
besuchte „unsere Schwester Brigitte“, die im Johann-Weber- 
Haus für vielfältige Aufgaben eingesetzt ist. Bei dieser Visi- 
tation gehörte auch eine Hausführung dazu, um sich einen 
Einblick verschaffen zu können, wo Schwester Brigitte von  
den Gemündener Kreuzschwestern beschäftigt ist. Die Leit- 
erin des Ordens zeigte sich angetan von den sinnvollen Tätig- 
keiten und dem persönlichen Einsatz ihrer Schwester Brigitte. 
Durch sie haben wir eine tolle Verstärkung und eine prima 
Mitarbeiterin!

Im Bild freuen sich (stehend) Provinzrätin Sr. Petra Car und Sozialpädagoge Tobias 
Schwalbe, (sitzend v.l.) Leiterin und Sozialpädagogin Brigitte Abt, Sr. Brigitte und  
Sozialpädagogin Claudia Scheb über die einvernehmliche Diskussion und Einschätzung  
unserer modernen Armenfürsorge und Gefährdetenhilfe

Wir restaurieren Ihre Möbel

Biologische Ober�ächenbehandlung
Kleinmöbelfertigung und vieles mehr

Johann-weber-haus

1 2

9

JVA 3

1
1

Simonshof

Zentrale Beratungs-

stelle Würzburg-
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Domstraße 19 ⋅ 97070 Würzburg 
Tel. (09 31) 465 27 80 ⋅ tg.wuerzburg@web.de 

1 Unsere Tees haben Unsere Tees haben Unsere Tees haben Unsere Tees haben 
            in BIO eine in BIO eine in BIO eine in BIO eine     

Über 170 Tees aus BioÜber 170 Tees aus BioÜber 170 Tees aus BioÜber 170 Tees aus Bio----AnbauAnbauAnbauAnbau————    
Lassen Sie sich faszinieren!Lassen Sie sich faszinieren!Lassen Sie sich faszinieren!Lassen Sie sich faszinieren!    

Das Johann-Weber-Haus sucht Mitarbeitende 
im Bundesfreiwilligendienst ab September 2016!

Ihre Aufgaben:
betreuerische Aufgaben im Rahmen des Dienstplans (Tag- und 
Spätdienst, Wochenend- und Abenddienste), Begleitung von Klienten 
zu Behörden etc., Hausmeistertätigkeiten, Reinigungstätigkeiten, 
Verwaltungstätigkeiten, Aufgaben im Team (Teilnahme an Dienstbe-
sprechungen, Teamsupervision), Erledigung von Besorgungen und 
Botengängen, Ordnungs- und Schließaufgaben und vieles mehr

Wir erwarten von Ihnen:
freundliches Auftreten, abgeschlossene Schulausbildung, 
Interesse an aktiver Mitarbeit

Wir bieten Ihnen:
Vergütung/“Taschengeld“, selbstständiges Arbeiten, umfassende 
Einblicke in die soziale Arbeit, eine abwechslungsreiche und spannende 
Tätigkeit, regelmäßige Anleitungsgespräche
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Nadia Fiedler
Neubaustraße 40
97070 Würzburg

0931 3 22 41 3
Telefonzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag

09:00 – 11:00
info@christophorus.com

schuldner-

und

insolvenzberatung

Das Angebot klang gut und sinnvoll. Nur 50 Euro sollte die 
Lebensversicherung im Monat kosten. Olivia Krausert (Name 
geändert) schlug zu. Das Problem: Am Ende des Monats hatte 
die 35-Jährige das Geld nie übrig. So häuften sich Schulden 
an. Was die alleinerziehende Mutter irgendwann dazu verlei- 
tete, lange Finger zu machen. So kam sie in die Würzburger 
Justizvollzugsanstalt (JVA). „Kein Einzelfall“, kommentiert Nadia 
Fiedler von der ökumenischen Christophorus-Gesellschaft.

Fast 70 Prozent aller Inhaftierten sind dem Dritten Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung zufolge über-
schuldet. Eine Tatsache, die lange kaum beachtet wurde. Seit 
dem vergangenen Jahr jedoch wird die Schuldensituation ei-
nes jeden Inhaftierten in Bayern laut Fiedler bei der Aufnahme 
erfasst. Außerdem will der Freistaat das Problem der Über-
schuldung erstmals aktiv angehen, so die stellvertretende 
Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatung der Christo-
phorus-Gesellschaft: „Das Justizministerium bezuschusst ab 
diesem Jahr Präventionskurse in der JVA.“ Dabei wird mit den 
Schuldnerberatungsstellen im Freistaat kooperiert. Auch 
die Beratungsstelle der Christophorus-Gesellschaft erhält  
Zuwendungen aus dem neuen Förderprogramm. Im Novem- 
ber werden die ersten Kurse in der JVA Würzburg starten.

Zwei Zielgruppen gibt es Fiedler zufolge: „Ein Kurs richtet 
sich speziell an Frauen, ein zweiter an junge Männer bis 
25 Jahre.“ Letztere sind besonders gefährdet, sich zu ver-
schulden. Da lockt der Leasingvertrag für ein neues Auto: 
Nicht einmal 100 Euro müssen dafür im Monat abgedrückt 
werden! Das klingt wenig, und so wird zugegriffen. „Doch 
bei einer Ausbildungsvergütung von höchstens 600 Euro 
im Monat ist dieses Geld nicht aufzubringen“, verdeutlicht 
Nadia Fiedlers Kollegin Navina De, die sich in der Christo- 
phorus-Gesellschaft seit langem für überschuldete Gefan-
gene engagiert. Junge Menschen sind vor allem deshalb ge-
fährdet, Schulden anzuhäufen, weil sie sich unter starkem 
Konsumzwang sehen und setzen. Nur mit dem neuesten, 
coolsten Smartphone glaubt man, in der Clique „was zu 
sein“. Auch in diesem Sektor klingen die Angebote traum-
haft: Für nur einen Euro gibt es ein tolles Modell, das was 
hermacht! „Doch es wird nicht geschaut, welche laufenden 
Kosten durch den Vertrag entstehen“, erläutert De. Etwa 
für die Festnetz- oder SMS-Flat. Überhaupt: Das alte Han-
dy tut doch eigentlich noch gute Dienste. Muss man sich 
denn unbedingt ein neues anschaffen?

handys für einen euro? von wegen!
  christophorus - gesellschaft bietet 
  schuldenprävention in der Jva an

schuldner- und insolvenzberatung
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schwerpunkte aus der stadt 
   und dem landkreis würzburg

Die Insolvenzberatung wird aus Mitteln des Bayerischen Staats- 
ministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert.

Immer mehr Senioren im Landkreis Würzburg haben Pro- 
bleme, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten 
zu können. Oft ist es der Tod des Partner und/ oder Krankheit. 
Gerade die Rente von Frauen reicht in der Regel nicht aus, 
um den Lebensstandard im Alter zu erhalten. Wer sein Leben 
lang nur in Teilzeit gearbeitet hat, oder überhaupt keiner be-
zahlten Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, sich statt dessen 
mit der Familie und der Erziehung der Kinder gewidmet 
hat, später möglicherweise die Eltern oder Schwieger- 
eltern gepflegt hat, bekommt später kaum etwas aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Wenn dann der Ehemann 
verstirbt, reichen schnell die eigenen Mittel nicht mehr aus, 
um die Kosten für das tägliche Leben zu tragen. Aber auch 
eine chronische Krankheit ist für viele ein herber Einschnitt im 
Leben. Durch erhebliche Zuzahlungen und Eigenanteile wird 
häufig die Rente so in Anspruch genommen, dass zum Leben 
nicht mehr genügend übrig ist. Aus vielerlei Gründen versu-
chen die Senioren trotzdem, so lange wie möglich mit dem 
wenigen, das man noch zur Verfügung hat, über die Runden 
zu kommen. Diese Situation belastet die meisten so sehr, 
dass sie sich sozial isolieren. Die Beratung kann Auswege aus 
dem Berg von Verbindlichkeiten aufzeigen und gemeinsam 
mit dem Klienten in die Wege leiten, so dass ein Leben in 
Würde auch weiterhin möglich ist. 

Junge Erwachsene aus dem Stadtgebiet Würzburg stehen 
immer mehr im Focus unserer Arbeit. Schüler, deren Taschen- 
geld nicht mit den Verlockungen der Konsumwelt Schritt 
halten, junge Erwachsene, die für Ausbildung oder Studium 
Kredite aufnehmen müssen, Berufsanfänger, die keine oder 
nur schlecht bezahlte Arbeit finden, das sind die Klienten, 
mit denen wir in der Beratung zu tun haben. Junge Leute, die 
auf eigenen Füßen stehen wollen, aber sich das nicht mehr 
leisten können. Unsere Aufgabe ist es, die Ausgaben auf den 
Prüfstand zu stellen und mit dem Klienten zusammen zu über-
legen, welche davon unbedingt notwendig sind und welche 
man reduzieren oder ganz streichen könnte, so dass diese 
Schritt für Schritt an die Einnahmen angepasst sind. Gleich-
zeitig wird mit Gläubigern Kontakt aufgenommen und eruiert, 
welche Zahlungsverpflichtungen gestundet oder in Raten 
zurückgezahlt oder kulanterweise ganz erlassen werden 
können, damit das Leben wieder eine Perspektive bekommt. 

schuldnerberatung in zahlen

558 neue Klienten 2015
1133 beratene Klienten insgesamt
Durchschnittliches Einkommen 773,01 €

Davon hatten über 50% bis zu 50.000 € Schulden

Die höchsten Schulden bestanden meistens aus 
Ratenkreditverträgen (2.728.306,00€) und beim 
Finanzamt (1.013.076,00 €)

und viele weitere Überschuldungsursachen

Überschuldungsgrund

Arbeitslosigkeit

Unwirtschaftliche 
Haushaltsführung

Trennung/
Scheidung/Tod 
des Partners

Gescheiterte 
Selbstständigkeit

Krankheit

16%

17%

12%

12%

19%

schuldner- und insolvenzberatung
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

hochschulpraktikum

freiwilliges 

soziales Jahr

Das Praktikum in der Geschäftsstelle ermöglicht mir einen um- 
fassenden Einblick in die Unternehmensführung und Orga- 
nisationsstruktur der Christophorus-Gesellschaft. Was läuft 
eigentlich hinter den Kulissen einer gemeinnützigen GmbH 
ab? Diese Frage und das verstärkte Interesse für den Manage- 
mentbereich führten mich in die Geschäftsstelle. Ich gewinne 
Kenntnisse in den Bereichen Personalwirtschaft, Finanzie-
rung, Recht und Öffentlichkeitsarbeit und merke sofort, dass 
alle unverzichtbare Größen im Bereich des Sozialmanagements 
darstellen. Ein sehr abwechslungsreiches Praktikum – und ein 
Arbeitsfeld, welches in der Sozialen Arbeit ein wichtiger Be-
standteil ist. 

stephan hohnerlein, 
geschäftsstelle

Während meines Praktikums in der Bahnhofsmission komme 
ich mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten in Kontakt. 
Von einem älteren Herrn, der seinen Bus verpasst hat, über 
ein junges Mädchen, welches Hilfe beim Umstieg benötigt, bis 
hin zu Personen mit einer Fülle von psychischen und sozialen 
Problemen. Diese wenigen Beispiele stehen für eine Vielzahl 
von Begegnungen, die jeden Tag aufs Neue äußerst abwechs-
lungsreich und spannend gestalten. Auch von dem Team aus 
Haupt- und Ehrenamtlichen wurde ich aufs herzlichste aufge-
nommen. Für die verbleibende Zeit erhoffe ich mir, dass ich 
noch viele weitere Erfahrungen für meine persönliche und 
berufliche Zukunft mitnehmen kann.

david metzger, 
bahnhofsmission

praktikum

Nach dem Abitur gleich studieren? – Nein, das wollte ich 
nicht. Also habe ich beschlossen zum 01.09. ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) zu beginnen. Dieses absolviere ich in der 
Wärmestube in Würzburg, einer Art „Obdachlosencafé“. 
Dort möchte ich einerseits praktische Erfahrung für meinen 
weiteren Lebensweg sammeln, andererseits auch den Be-
suchern der Wärmestube mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Neben meiner Haupttätigkeit in der Wärmestube durfte 
ich auch im Johann-Weber-Haus hospitieren, um weitere 
Einblicke in den sozialen Bereich zu erhalten. Nach zwei 
Monaten Arbeit konnte ich mir schon einen guten Einblick 
in das Arbeitsleben und den Betriebsablauf in der Wärme- 
stube verschaffen.

Jerome murek, 
wärmestube
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praktikum

Die Praktikanten der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und Mitarbeiter 
im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei ihrem Besuch auf dem Heimathof Simonshof: v.l.: Moritz Maier, 
Stephan Hohnerlein, Katharina Muhr, Jerome Murek (FSJ), Nina Köhler, Laura Grüb (FSJ), Sophie Michl 
(FSJ), David Metzger und Thomas Blötscher

Was Soziales sollte es sein, aber auch etwas Wirtschaft und 
Verwaltung. So kam ich zu der Idee, mich für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in der Geschäftsstelle der Christophorus 
Gesellschaft zu bewerben. Im Juni 2015 schloss ich meine 
Fachhochschulreife, Zweig Wirtschaft und Verwaltung, ab. 
Jedoch habe ich schnell gemerkt, dass ich den Umgang mit 
hilfsbedürftigen Menschen sehr gerne näher kennenler-
nen möchte. Nach wenigen Wochen bekam ich viele neue 
Eindrücke: Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei einem 
Schuldnergespräch aber auch Mailverkehr mit den ver-
schiedenen Einrichtungen. Einblick bekam ich auch in die 
Wärmestube: das ist eine Anlaufstelle für Wohnungslose 
und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Ich habe 
dort viel Neues erfahren, verschiedene Menschen, in ver- 
schiedenen Lebenssituationen getroffen und Ihre Geschich-
ten gehört. Es ist wirklich wichtig, dass es solch einen Ort 
gibt, wo diese Menschen so akzeptiert werden wie sie sind, 
man ein offenes Ohr für sie hat und die Grundbedürfnisse, 
wie Essen und Trinken gestillt werden können. Ich freue 
mich auf die kommenden Monate und bin sehr neugierig, 
was mich noch erwartet. 

sophie michl, 
geschäftsstelle

Seit Oktober 2015 absolviere ich in der 
Beratungsstelle ein Freiwilliges Soziales 
Jahr. Meine Motivation war es, vor dem 
Antritt des Studiums der Sozialen Arbeit 
schon einmal einen Einblick in die Arbeits-
welt zu bekommen. Ich freue mich hier-
für mit der Zentralen Beratungsstelle für 
Strafentlassene und Wohnungslose eine 
tolle Einsatzstelle gefunden zu haben. 
Neben den Eindrücken aus unterschied-
lichsten Lebenswelten lernt man auch den 
Aufbau einer Beratungsstelle kennen. 
Zudem hat man die Möglichkeit in den 
einzelnen Einrichtungen der Christo-
phorus-Gesellschaft zu hospitieren und 
erhält so einen Überblick über Hilfsange-
bote für Menschen in Not.

laura grüb, 
brunhilde-schmitt-haus
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praktikum

Auf die Praktikumsstelle im Johann-Weber-Haus wurde ich 
durch den Praktikumsbasar aufmerksam gemacht und mein 
Interesse war sofort geweckt. Ich wollte etwas Neues ken-
nenlernen und vor allem eine Stelle finden, an der ich meine 
eigenen Fähigkeiten einbringen kann. Schon zu Beginn fühlte 
ich mich im Johann-Weber-Haus pudelwohl, was nicht zu-
letzt daran liegt, dass das Team hier sehr harmonisch und 
herzlich ist. Auch der Kontakt mit den Bewohnern macht 
Spaß. Hier habe ich die Möglichkeit Geschichten zu den 
verschiedensten Persönlichkeiten zu erfahren. Letztendlich 
geht es hier nicht nur darum – man muss sich auch mit ad-
ministrativen Tätigkeiten auseinander setzen. Dazu gehören 
Korrespondenzen mit dem Kostenträger, der Justiz, Inkasso- 
unternehmen etc. Man kann hier wirklich viel mitnehmen 
und bei Fragen haben die Kollegen stets ein offenes Ohr.

katharina muhr, 
Johann-weber-haus

Im Praxissemester wollte ich in eine 
Einrichtung in einem mir unbekannten 
Feld der Sozialen Arbeit. Dieses habe 
ich im Johann-Weber-Haus der Chris-
tophorus-Gesellschaft entdeckt. Dank 
liebenswerter Kollegen wurde mir der 
Einstieg leicht gemacht und die gute 
Organisation erleichterte mir die Einar-
beitung. Durch die Struktur des Hilfean-
gebots des Johan-Weber-Haus‘ habe 
ich täglich mit Klienten in unterschied-
lichsten Problemlagen zu tun. Daraus 
ergibt sich eine Bandbreite an Tätig-
keiten, von sozialtherapeutischer Ein-
zelfallhilfe und Gruppenprogrammen 
über Kontakt mit Kostenträgern bis zur 
Arbeit mit anderen Trägern der Sozial-
hilfe. Ich bin dankbar für die lehrreiche 
und wertvolle Erfahrung und für die 
sehr gute Betreuung der Praktikanten.

moritz maier, 
Johann-weber-haus

Mein Praxissemester absolviere ich in der Zentralen Bera-
tungsstelle für Wohnungslose. Zur täglichen Routine gehört 
ein reger und lehrreicher Kontakt mit dem Jobcenter, ver-
schiedenen Stellen der Stadt Würzburg, aber auch anderen 
Einrichtungen der Christophorus Gesellschaft wie dem Johann- 
Weber-Haus oder der Schuldnerberatung. Hausbesuche im 
Betreuten Wohnen sind stets kurzweilig und eröffnen immer 
neue Einblicke in die Problematik und den Alltag des Klienten. 
Es herrscht ein sehr angenehmes Arbeitsklima und ich kann 
meine Praktikumsstelle nur wärmstens weiterempfehlen. 

thomas blötscher, 
zentrale beratungsstelle für wohnungslose

Während meines Praktikums in der Zentralen Beratungs-
stelle für Strafentlassene lerne ich die unterschiedlichsten 
Persönlichkeiten kennen, welche in unterschiedlichen Berei-
chen Hilfe benötigen. So kann es beispielsweise Wohnungs-/ 
Arbeitshilfe, Hilfe bei Behördengängen, etc. sein. Die Arbeit 
ist sehr vielfältig, abwechslungsreich und bereitet mir viel 
Freude. Durch Hospitationen wird es mir ermöglicht auch Ein-
blicke in andere Bereiche der Sozialen Arbeit zu bekommen. 
 

nina köhler, 
zentrale beratungsstelle für strafentlassene
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KARLSTADT-HESSLAR | WWW.TELEFONANLAGENBAU.NET

PLANUNG | MONTAGE | WARTUNG von:
• IP / Telefonanlagen
• Netzwerken
• EDV-Systemen
• Branchenlösungen

• Alarm- und Rufmanagement im Bereich
stationäre Pflege und betreutes Wohnen

• Kommunikation und Security für Schulen
• Umstieg von ISDN auf VoIP

W W W . O F E N T O N I . D E

Kiesgasse 12, 97259 Greußenheim 
Tel . 09369-2107   ofentoni@t-online.de
Öffnungszeiten : Fr 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr
oder  nach Terminvereinbarung
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moritz maier, 
Johann-weber-haus
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

ausblick
2016

ausblick 2016

Michael Thiergärtner (Diplom-Sozialpädagoge), leitet seit 
seinem Wechsel aus der Wärmestubenleitung im Frühjahr 
2015 unsere Wohnungslosenhilfe, die die Beratungsstelle 
und Herberge / Kurzzeitübernachtung umfasst sowie das Be- 
treute Wohnen und die Begleitung im eigenen Wohnraum. 

Michael Lindner - Jung (Diplom - Theologe, Betriebswirt KA) 
leitet seit drei Jahrzehnten die ökumenische Bahnhofs- 
mission  (auf zwei Etagen, direkt hinter dem Omnibusbahnhof 
am Hauptbahnhof Würzburg). 

Werner Schühler (Diplom-Sozialpädagoge), der seit 2015 – nach 
Jahrzehnten in der Wohnungslosenhilfe – die freie Straffälli- 
genhilfe der Christophorus - Gesellschaft leitet (Zentrale  
Beratungsstelle, Wohnungsvewaltung, Betreutes Wohnen für 
Strafentlassene). 

Brigitte Abt (Diplom -  Sozialpädagogin), frühere langjährige 
Leiterin der Wärmestube, ist für unseren stationären Bereich 
verantwortlich, sie leitet das Johann - Weber - Haus, eine so-
zialtherapeutische Einrichtung für ehemals wohnungslose / 
straffällige Männer. 

Christian Urban (Diplom-Sozialpädagoge), leitet seit Frühjahr 
2015 unsere Wärmestube und bringt seine langjährigen Er-
fahrungen aus der therapeutischen Jugendhilfe ein.

Nadia Fiedler (Fachanwältin für Sozialrecht) ist ab sofort für 
die staatlich anerkannte Insolvenzberatung zuständig und 
leitet (gemeinsam mit dem Geschäftsführer) die Schuldner-
beratungsstellen für die Stadt und den Landkreis Würzburg 
sowie die entsprechenden Aufgaben in den Justizvollzugs-
anstalten Würzburg - Schweinfurt. 

ausblick 2016

Das neue Leitungsteam der Christophorus Gesellschaft v.l.: Günther Purlein, 
Gast Michael Frank (Diakonie Bayern), Michael Thiergärtner, Michael Lindner-Jung, 
Werner Schühler, Brigitte Abt, Christian Urban, Nadia Fiedler
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Auf dem Bild v.l.: Günther Purlein, Christian Urban, Bruder Tobias und 
Provinzialminister Bernhardin M. Seither mit dem San Damiano Kreuz

Bruder Tobias von der Straßenambulanz 
und der Provinzialminister Bernhardin 
M. Seither – beide Franziskaner- Minoriten 
in Würzburg – überreichen Christian Urban 
und Günther Purlein von der Christopho- 
rus-Gesellschaft das San Damiano Kreuz. 
Im Jahre 1205 vernahm Franziskus der 
Überlieferung nach vor diesem Kreuz in 
einer verfallenen Kirche nahe Assisi die 
Worte: „Franziskus, geh hin und stelle mein 
Haus wieder her…“. Wir danken den Fran- 
ziskanern-Minoriten für die Unterstützung 
zur Neugestaltung der Räumlichkeiten der 
Wärmestube und das wunderbare Kreuz. 

Durch das EHAP-Projekt werden Menschen in Würzburg unter-
stützt, die unter Armut leiden und keinen oder nur unzureichen-
den Zugang zu den Beratungs- und Unterstützungsangeboten 
des regulären Hilfesystems haben:

•   Besonders benachteiligte neuzugewanderte 
  Unionsbürgerinnen und - bürger
•  Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit 
  bedrohte Personen

Ziel des Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen (EHAP) 
in Deutschland ist die Förderung des sozia- 
len Zusammenhalts und der sozialen Ein- 
gliederung von armutsgefährdeten und von 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen. 
In diesem Zusammenhang leisten wir einen 
Beitrag zur Bekämpfung vonArmut als ein 
Kernziel der Europa-2020-Strategie.

Brunhilde-Schmitt Haus
EHAP-Zentrale
Wallgasse 3
97070 Würzburg
Tel 0931/ 3210 230

Bahnhofsmission
Bahnhofplatz 4
97070 Würzburg
Tel 0931/ 7304 8800

Wärmestube 
Rüdigerstraße 2
97070 Würzburg
Tel 0931/ 15023

gutes für die wärmestube

A
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rbeitslos
enachteiligt
ozial ausgegrenzt
insam
soliert
raumatisiert
tigmatisiert

EHAP-Stützpunkte in Würzburg (ab 01.01.2016)

ehap-proJekt: „abseits – nicht mit uns! 
 armenfürsorge in würzburg!“

ABSEITS – nicht mit uns!
 

Armenfürsorge für Würzburg

Der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) fördert Projekte, die sich an besonders benachteiligte neuzugewanderte EU-Bürger/-innen, deren 

 A rbeitslos
 B enachteiligt
 S ozial ausgegrenzt
 E insam
 I soliert
 T raumatisiert
 S tigmatisiert

Ziel des Europäischen Hilfs-
fonds für die am stärksten be-
nachteiligten Personen (EHAP) 
in Deutschland ist die Förde-
rung des sozialen Zusammen-
halts und der sozialen Einglie-
derung von armutsgefährdeten 
und von sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Personen. In diesem 
Zusammenhang leisten wir 
einen Beitrag zur Bekämpfung 
von Armut als ein Kernziel der 
Europa-2020-Strategie.

Brunhilde-Schmitt Haus
EHAP-Zentrale
Wallgasse 3
97070 Würzburg
Tel: 0931 / 3210-230 

Bahnhofsmission
Bahnhofplatz 4
97070 Würzburg
Tel: 0931 / 7304 8800

Wärmestube
Rüdigerstraße 2
97070 Würzburg
Tel: 0931 / 15023

EHAP-Stützpunkte in Würzburg:

Durch das EHAP-Projekt der Christophorus-Gesellschaft werden Menschen in Würzburg unter-
stützt, die unter Armut leiden und keinen oder nur unzureichenden Zugang zu den Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten des regulären Hilfesystems haben:

• Besonders benachteiligte neuzugewanderte Unionsbürgerinnen und Unionsbürger

• Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Neubaustraße
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MAIN
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Wohnungslosenhilfe
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Zentrale BeratungsstelleZentrale BeratungsstelleZentrale Beratungsstelle

Geldsorgen und Schulden: Plötzlich gehen die 
Lichter aus
Energieschulden-Kein Strom, kein Gas, kein Licht – wenn 
die Stadtwerke nicht mehr liefern, werden Schulden 
schnell existenzgefährdend. (Fränkischer Tag, 02.01.2015)

Hier gibt’s Lebenserfahrung aus erster Hand
Die Christophorus-Gesellschaft bietet jedes Jahr viele 
spannende FSJ-Stellen an. (WOB, 25.02.2015)

Bahnhofsmission Würzburg: Für 2015 sind die 
Nächte sicher
Förderverein überreicht 50.000 Euro für den 24-Stunden- 
Dienst. (Lebenslinie - Gesundheitsmagazin für Mainfranken, 
 01.03.2015)

„Wir sind auf einer Wellenlänge“
Für Wolfgang Welsch ist die Christophorus-Gesellschaft 
eine Art Familie. (Main-Post, 16.04.2015)

Gerettet: Wärmestube kann bleiben
Die Wärmestube in der Rüdigerstraße sollte umziehen in 
neue Räume in der Wallgasse. Doch nun kann sie bleiben. 
(Main-Post, 05.06.2015)

Bahnhofsmission Würzburg
Zahl der Hilfesuchenden steigt immer weiter. (Bayerischer 
Rundfunk, 23.06.2015)

Ein Bett für jeden Neuankömmling
Für die Brüder der Landstraße: Christophorus-Tag erinnerte 
an die vor 130 Jahren gegründete Kurzzeitübernachtung. 
(Fränkische Nachrichten, 29.07.2015)

Handys für einen Euro? Von wegen!
Christophorus-Gesellschaft bietet ab Herbst Schulden-
prävention in der JVA an. (Bayerische Staatszeitung, 
01.09.2015)

Auf den Landstraßen der Welt
Johann-Weber-Haus – neues Wohnkultur-Projekt in Würz-
burg (Provinz-Spuren der Barmherzigen Schwestern vom 
Heiligen Kreuz, Ausgabe 2/2015)

Wo steckt der Junge aus Eritrea?
MdL Rosenthal übernimmt Schicht in der Bahnhofsmission 
(fn-web, 25.11.2015)

Weihnachten in besonderer Atmosphäre
Weihnachtsfest im Johann-Weber-Haus der Christopho-
rus-Gesellschaft (Monatsgruß für die Gemeinden des 
Evang.-Luth. Dekanats Würzburg, Dezember 2015)

Großzügige Spende
Vitalia Vertriebs GmbH Würzburg spendet Desinfektions-
tücher im Wert von nahezu 2000 € (Sonntagsblatt, evan-
gelische Wochenzeitung für Bayern, 12.2015)
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