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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 

beim Nachdenken, was 2016 passiert ist, fiel mir eine Kind-
heitsgeschichte ein. Meine Tante Marianne und mein Onkel 
Erich hatten nach dem 2. Weltkrieg ein Stuckatur-Unter-
nehmen aufgebaut. Dort durfte ich als kleiner Junge in den 
Ferien den sogenannten „Lohntütenball“ vorbereiten. Das 
war die Lohnauszahlung für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in einer kleinen Papiertüte, die den Lohn für zwei 
Wochen in bar enthielt. Dazu gab es einen kleinen Papier-
streifen, auf dem der Bruttolohn und die Abzüge sowie das 
Nettoergebnis standen. Einen Abschlag gab es bei den Ar-
beitern zum Monatsende, der etwa die Hälfte des erwarteten 
Lohns ausmachte und die Endabrechnung gab es Mitte des 
Folgemonats für den Vormonat – und alles in Papierform und 
mit Bargeld. 

Das arabische Hawala-System ermöglichte bereits im 14. Jahr-
hundert bargeldlose Überweisungen, was auch im damaligen 
Europa regional begrenzt möglich war. Girokonten (für alle) 
wurden rein theoretisch 1871 durch die Gründung des Post-
scheckamtes durch die Deutsche Reichspost möglich. Damit 
war auch für den „kleinen Mann“ der Weg zu einem Giro-
konto eigentlich offen. Hätte es die Lohntüte nicht gegeben, 
dann wäre die Einführung der Girokonten schon sehr viel 
früher Realität geworden.

Beschwerlicher Weg zum Girokonto für alle

Es gab große politische Widerstände gegen die Einführung  
der Girokonten für alle – damals und bis heute. Eine Rolle spiel- 
ten schon damals die Gebühren. Diese waren bei der 
Deutschen Reichspost sehr niedrig, so dass sich eigentlich  
alle dieses praktische Girokonto hätten leisten können. Außer- 
dem gab es auf das Guthaben eine ordentliche Verzinsung. 

In der Politik befürchtete man jedoch, dass die Deutsche 
Reichspost mit ihrem Postscheckkonto den Markt verzerren 
würde und allen anderen Banken die Kunden abwerben 
könnte. Schließlich wurde das Girokonto der Postscheckämter 
eingeführt, allerdings erst mehr als 30 Jahre nach der Ent-
wicklung des Konzepts, nämlich am 1. Januar 1909. 

EDITORIAL Weite Teile der Bevölkerung sahen hier-
in keinen großen Nutzen und eröffneten 
das Girokonto nicht. Die Arbeitgeber 
brachten Bewegung in die Sache und be-
schlossen, keine Lohntüten mehr auszu- 
geben. Das bedeutet, dass in den 1970er 
Jahren jede Verbraucherin und jeder 
Verbraucher ein Girokonto eröffnen mus-
ste, um an das durch den Arbeitgeber 
dorthin überwiesene Gehalt zu kommen.

Immer noch kein Girokonto für alle

In den 1980ern kam die zunehmende 
Verschuldung und Überschuldung der 
Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch, 
was zur Gründung der ersten Schuldner- 
beratungsstellen für Privatpersonen 
führte. Den ersten Bericht in Würzburg 
hierzu habe ich 1984 vorgelegt: 
Schuldnerberatung – Zugang für alle!

Wir stellten sehr schnell fest, dass es zwar die „Möglichkeit“ 
gab, ein Girokonto bei jedweder Bank oder Sparkasse zu 
eröffnen – diese jedoch keineswegs dieses Konto eröffnen 
mussten („kein sogenannter Kontrahierungszwang“). Der 
Klassiker in diesem Bereich: die Postbank. Hier eröffnete 
„unser Kunde“ ein Girokonto und freute sich (ein bis zwei 
Tage), denn dann kam ein Kurzbriefvordruck mit dem lapi-
daren Hinweis: Wir haben Ihr Konto aus gegebenem Anlass 
wieder geschlossen. Und unser Schuldner stand wieder bzw. 
nach wie vor ohne Girokonto da. Lohnauszahlungen, Leis- 
tungen vom Arbeitsamt, vom Jobcenter, der Kindergeld- 
kasse – alles soll heute unbar ablaufen. Ein Girokonto ist 
unerlässlich, um in einer modernen Gesellschaft ohne er-
hebliche Einschränkungen leben zu können.

Wieder sind mehr als 30 Jahre vergangen. Seit Mitte Juli 2016 
haben wir nun ein Basiskonto, das bei jeder Bank und Spar-
kasse eröffnet werden muss – für alle. Allerdings geschah das 
in Deutschland nicht freiwillig, sondern wurde erst durch den 
Zwang über eine Richtlinie der Europäischen Union möglich. 
30 Jahre haben wir uns mit den Banken abgemüht, um für 
unsere Bürgerinnen und Bürger in Not einen Zugang zum 
Finanzsystem und damit zum modernen Leben zu ermögli-
chen. Einzige und vorbildliche Ausnahme ist die Sparkasse 
Mainfranken, die schon immer – wenn auch früher in Einzel- 
verhandlungen – auch „schwierigen Kunden“ eine Kontoer-
öffnung ermöglichte, wenn wir für die Begleitung des Haus-
haltes sorgten.

Heute ist festzustellen, dass durch Reformen des Vollstreck- 
ungsrechtes im Bereich der Kontopfändung ein vernünftiger 
Schutzbereich für die Bürgerinnen und Bürger durch das 
sogenannte Pfändungsschutzkonto (P-Konto) entstanden ist.  
Auch hier ist regional die Sparkasse Mainfranken die kunden- 
freundlichste „Bank“ mit tausenden von P-Konten, die in der 
Handhabung nicht zwingend Freude machen.

Nun will ich die Kurve kriegen … von der Lohntüte über das 
nun endlich erreichte Girokonto für alle …      …      …      …      …      

zu unserem Jahresbericht 2016, der 
Ihnen einen kleinen Einblick in unsere 
Struktur und vielfältigen Aufgaben, An-
gebote und das eine oder andere Er-
gebnis ermöglicht. 

Viel Freude beim Blättern und Lesen 
wünscht Ihnen

Christophorus
Passender Schutzpatron für die Eröffnung unserer  
Herbstsammlung in der Deutschhauskirche.

Drei Lohnabrechnungen aus dem Jahr 1978
Die Auszahlung erfolgte in bar in der Lohntüte.
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CHRISTOPHORUS-

GESELLSCHAFT
Die Gesellschafter

Auzug aus der Satzung & Finanzierung

Gründung: Am 17. April 2000 wurde die gemeinnützige 
Christophorus-Gesellschaft, diakonisch-caritative Hilfen für 
die Region Würzburg mbH gegründet. Die Gesellschaft ist 
außerordentliches Mitglied im Diakonischen Werk Bayern 
und assoziiert korporatives Mitglied beim Caritasverband für 
die Diözese Würzburg. Es handelt sich um den ersten ökume-
nischen Zusammenschluss niederschwelliger Dienste und 
Einrichtungen in dieser Gesellschaftsform. Die Gründung 
dieser Gesellschaft entspricht dem Willen der katholischen 
und evangelischen Kirche von Würzburg und der von ihnen 
getragenen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonisches 
Werk mit dem Ziel, in der Hilfe für Not leidende Menschen 
ein wirkungsvolles Zeichen praktizierter Ökumene zu set-
zen. Um diesen kirchlichen Auftrag zu verdeutlichen ist die 
Gesellschaft 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 Umkreis 
Würzburg präsent.

Die Christophorus-Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft 
und Betriebsführung von Einrichtungen und Diensten für be- 
dürftige und gefährdete Menschen – insb. Wohnungslose, 
Strafentlassene und Überschuldete – in der Region Würzburg.

Die Finanzierung 2016 erfolgte aus den 
Eigenmitteln der Gesellschafter Caritas 
und Diakonie, aus Spenden, aus Geld- 
bußen und Zuwendungen, aus Pflege- 
entgelten und aus Zuschüssen der Stadt 
und des Landkreises Würzburg sowie 
des Freistaates Bayern. 

Ein herzliches Dankeschön richten wir an 
unsere Anzeigenkunden für die Refinan-
zierung unseres Jahresberichts.

In diesem Jahresbericht 2016 muss Dank 
gesagt werden für jede Spende in jeder 
Höhe. Und für jede Einstellung von Straf- 
verfahren gegen Geldauflage. Die „Justiz- 
mittel“ fördern insbesondere unsere Straf- 
entlassenenhilfe im lokalen Bereich von 
Würzburg und dem Landkreis. Unsere 
umfassende Beratung und Effizienz ist 
nur mit dieser Hilfe möglich.

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. 
Dennoch haben wir versucht bspw. von Bürgerinnen und Bürgern 
zu schreiben. Sollte dies nicht überall funktioniert haben, bitten wir 
um Verständnis, dass die männliche Form verwendet wurde.

DIE GESELLSCHAFTER

AUSZUG AUS DER SATZUNG

FINANZIERUNG

Geschäftsstelle
Insolvenzberatung
Schuldnerberatung
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CHRISTOPHORUS-GESELLSCHAFT

Caritasverband für die 
Diözese Würzburg e. V.

Diakonisches Werk des 
Evang.-Luth. Dekanatsbezirks 

Würzburg e. V.

Katholische Kirchenstiftung 
St. Johannes in Stift Haug

AUFENTHALT & HILFE

EHAP – Stützpunkt 
Bahnhofsmission

Förderverein Bahnhofsmission e.V.

EHAP – Stützpunkt 
Wärmestube

Förderverein Wärmestube e.V.

WOHNEN & UNTERKUNFT

Kurzzeitübernachtung

Johann-Weber-Haus

Betreutes Wohnen

Wohnungsvermittlung und 
-verwaltung

BERATUNG & HILFE

Zentrale Beratungstelle für 
Wohnungslose

EHAP-Zentrale

Zentrale Beratungsstelle für 
Strafentlassene

Schuldnerberatung für 
die Stadt Würzburg und für den 

Landkreis Würzburg

Staatliche anerkannte 
Insolvenzberatung

GESCHÄFTSTELLE

STABSSTELLEN

BEIRATMAV
VERTRETUNG FÜR 
MITARBEITERINNEN
UND MITARBEITER

Geschäftsführung

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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MAV
Neubaustraße 40
97070 Würzburg

Barbara Leim
leim.bm@christophorus-wuerzburg.de

Claudia Scheb
scheb.jwh@christophorus-wuerzburg.de

Robert Morfeld
morfeld.sb@christophorus-wuerzburg.de

GRUNDLAGEN UNSERER ARBEIT

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT (BGM) 
WIRD IMPLEMENTIERT

Größere Zufriedenheit und stärkere Motivation der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen der 
Christophorus-Gesellschaft

Die Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Christophorus-Gesellschaft setzt sich aus drei Mitgliedern 
zusammen, die alle vier Jahre von der Mitarbeiterschaft 
gewählt werden. In dieser Zusammensetzung besteht dieses 
Gremium seit März 2015. Sitzungen finden in ca. 14 tägigem 
Abstand statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses 
Gremiums arbeiten in verschiedenen Einrichtung der Chris-
tophorus- Gesellschaft.

So ist die 1. Vorsitzende, Barbara Leim, seit zwölf Jahren  
Mitarbeiterin in der Bahnhofsmission. Die 2. Vorsitzende, 
Claudia Scheb, ist im Johann-Weber-Haus seit 7 Jahren be-
schäftigt. Unser Mann in der MAV, die zuvor nur aus Damen 
bestand, ist seit 2015 Robert Morfeld aus der Schuldner- 
beratung. Dort ist er seit 2011 tätig. Die Aufgaben der Ver-
tretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vielfältig.

Die Grundlage dieser Arbeit ist das Mitarbeitervertretungs- 
gesetz (MVG) und die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der 
Diakonie Bayern. Demnach sollen Dienststellenleitung und 
Mitarbeitervertretung sich gegenseitig unterstützen und ver- 
trauensvoll und partnerschaftlich zusammen arbeiten.

Aufgabe der MAV ist es, die beruflichen, sozialen und wirt-
schaftlichen Belange der Mitarbeitenden zu fördern und da-
für einzutreten, dass die arbeits-, sozial-, und dienstrechtlichen 
Bestimmungen, Vereinbarungen und Anordnungen eingehal-
ten werden. Die Dienststellenleitung soll die MAV bereits in 
der Planungsphase organisatorischer und sozialer Maßnah- 
men miteinbeziehen. Außerdem hat die Dienststellenleitung 
zweimal im Jahr über den aktuellen und zukünftigen Perso- 
nalbedarf zu informieren. Unabhängig des Rechts des ein-
zelnen Mitarbeiters ein persönliches Anliegen selbst bei der 
Dienststellenleitung vorzutragen, soll die MAV die Interessen 
einzelner Mitarbeiter auf deren Veranlassung und sofern sie 
diese für berechtig hält, bei der Dienststellenleitung 
vertreten. Des Weiteren hat die MAV ein Initiativ- und 
Beschwerderecht. Fälle der Mitbestimmung sind im Mitar-
beitervertretungsgesetz geregelt.

Die Organisation von Mitarbeitendenversammlungen, Infor- 
mation der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter zu verschie- 
denen Themen, die Bearbeitung von Einstellungsanfragen,  
individuelle Anfragen aus dem Kollegenkreis, Überprüfung 
von Dienstplänen, gehören wie die Ausrichtung von Ausflügen  
und Festen ebenfalls zu den Aufgaben der MAV.

MAV

VERTRETUNG DER MITARBEITERINNEN 

UND MITARBEITER

Die Christophorus-Gesellschaft Würzburg startet mit dem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sie soll auf die ver-
änderten Arbeitsbedingungen und die Herausforderungen in 
der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert eingehen und Maßnah-
men ergreifen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
motivieren und gesund zu erhalten. Neben den bestehenden 
gesetzlichen Aufgaben des Gesundheitsschutzes und der 
Arbeitssicherheit wird das betriebliche Eingliederungsma-
nagement und das betriebliche Gesundheitsmanagement in 
den Einrichtungen der Christophorus-Gesellschaft eine Rolle 
spielen. In der Vereinbarung der Geschäftsleitung mit der 
Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MAV) wur-
den die Ziele festgeschrieben:

 Steigerung der Arbeitszufriedenheit und -motivation
 Förderung des Betriebsklimas und der Zusammenarbeit
 Verbesserung der Dienstleistungsqualität
 Erhöhung der Gesundheitsquote
 Sicherung von Effizienz
 Förderung des Gesundheitsbewusstseins

Unsere aktuelle Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (v.l.n.r.): 
Claudia Scheb, Robert Morfeld und Barbara Leim

Barbara Leim (MAV) und Fredy Arnold 
absolvierten die BGM-Fortbildung des 
Deutschen Caritasverbandes und wer- 
den, mit Ingrid Lupsa – Praktikantin der 
Fakultät Pflegemanagement – für das 
BGM in der Christophorus - Gesellschaft 
zuständig sein. Der Startschuss fiel mit 
der Einführung eines Newsletter. Die 
Durchführung von Fortbildungen zur 
Gewaltprävention in der Bahnhofs- 
mission und der Wärmestube mit der 
Würzburger Polizei stehen als nächste 
Aktion auf der Agenda des BGM. 11
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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

15 JAHRE JUBILÄUM VON FRAU SELZAM

ENERGIEAUDIT

DATENSCHUTZ

FHWS UND CHRISTOPHORUS – 
PARTNER IN DER AUSBILDUNG

DAS JAHR 2016 IN DER GESCHÄFTSSTELLE DIE ZUSAMMENARBEIT IN WÜRZBURG

Im Herbst 2001 hat Silvia 
Selzam die Geschäftsstelle 
der neu gegründeten Chris-
tophorus-Gesellschaft über-
nommen. Rückblickend auf 
die 15 Jahre Organisation 
und Management zeigt sie 
sich sehr zufrieden mit dem 
bisher Erreichten. 

Doch es geht ständig weiter. 
Energieaudit…, Betriebliches 
Gesundheitsmanagement..., 
die nächste Bilanz will vorbe- 
reitet werden, IT-Sicherheit 
und Datenschutz.

Geschäftsführer Günther Purlein gratulierte Silvia Selzam zu 
den erfolgreichen 15 Jahren, verbunden mit der Hoffnung,  
dass auch die ausgezeichnete Kooperation mit den Verwal-
tungsdiensten beim Gesellschafter Caritas für die Diözese 
Würzburg e.V. fortgesetzt wird. Die dort Tätigen sind für die 
Löhne (Bianca Kröckel), die Buchhaltung (Elisabeth Rein und 
Sigrid Hoffmann-Werner), den Datenschutz (Andreas Riegel) 
zuständig und Michael Sennefelder in der Vor- und Nachbe-
reitung der Wirtschaftsplanung und Bilanzen. Allen ein herz-
licher Dank für die sehr gute Arbeit.

In allen Bereich der Christophorus-Gesellschaft hat der 
Datenschutz höchste Priorität. Gerade in der Schuldner- 
und Insolvenzberatung, wo der Umgang mit schutzwürdigen 
Daten an der Tagesordnung ist. Mit der Umsetzung des  
Datenschutzgesetzes der evangelischen Kirche Deutschland 
wurde bereits in den vergangenen Jahren begonnen. 

Ein guter Entwicklungsstand kann im IT-Bereich verzeichnet 
werden. Auf Grundlage des erstellten IT-Sicherheitskon-
zeptes wird der Prozess immer weiter entwickelt. Hierzu 
arbeiten wir intensiv mit der Firma Schopf zusammen. 2016 
wurden zusätzlich mehrere Schulungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durchgeführt, um das Personal für aktuelle 
Gefahren und den Umgang mit personenbezogenen Daten 
zu sensibilisieren. 

Die Verwaltungsaufgaben der Einrichtungen der Christo-
phorus-Gesellschaft zentrieren sich in der Geschäftsstelle in 
der Neubaustraße. Hier laufen die Aufgaben zusammen; hier 
findet die Planung und Koordination statt; hier werden die 
Overheadthemen bearbeitet und Dienstleistungen für die 
Arbeit in den konkreten Aufgabenfeldern erbracht. Dieser 
Bereich steht nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit, stellt 
jedoch eine wichtige Klammer in der Gesamtorganisation  
der Christophorus-Gesellschaft dar.

Eingebunden in ein großes und tragfähiges Netz von Koope-
rations- und Bündnispartnern arbeitet die Christophorus- 
Gesellschaft seit vielen Jahren in Würzburg. Neben den  
Hauptgesellschaftern Caritas und Diakonie bestehen enge 
Verbünde mit der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt,  
der Polizei und vielen sozialen Einrichtungen. Dieses Netz  
unterstützt die Kontinuität und Qualität der sozialen Dienst-
leistung in der Stadt und der Region.

Seit vielen Jahren besteht eine enge Kooperation mit der 
Fachhochschule. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dozieren 
an der FHWS und kontinuierlich absolvieren Studierende 
ihr Praktikum in der Christophorus-Gesellschaft. 

GESCHÄFTSSTELLE
Als Christophorus-Gesellschaft beach-
ten wir die gesetzlichen Bestimmungen 
und müssen eine entsprechende Audi-
tierung durchführen. Gemeinsam mit 
Dr. Stefan Müssig und Tatjana Horst  
der Firma WUQM Consulting GmbH 
Würzburg hat die Christophorus-Gesell- 
schaft diese Aufgabe aufgenommen.

Die Katalogisierung aller Energiever-
braucher in den Einrichtungen ist nun 
abgeschlossen. Nach Abschluss und Vor-
lage der Ergebnisempfehlungen werden 
energiesparende und umweltfreundliche 
Maßnahmen umgesetzt.

Das Team der Geschäftsstelle (v.l.n.r.): 
Marius Maier, Fredy Arnold, Svenja Kowalyk, Stephan Hohnerlein, Ingrid Lupsa und Günther Purlein. Im Bild fehlt Silvia Selzam.

Silvia Selzam und Günther Purlein
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GESCHÄFTSSTELLE

Michael Lindner-Jung
Bahnhofplatz 4

97070 Würzburg

0931 730 488-00
geöffnet: täglich 24 Stunden

bahnhofsmission@christophorus-wuerzburg.de

BAHNHOFS-

MISSION

Die Zahlen der Bahnhofsmission haben im Vergleich 
zum Vorjahr massiv zugenommen.

46.831 Mal (2015: 41.357) haben Menschen 
im Jahr 2016 Hilfe in der Würzburger Bahn- 
hofsmission gesucht.

41.554 Mal (2015: 31.987) nutzten die Besucher 
die Bahnhofsmission als Aufenthaltsort 
und Schutzraum, 327 Mal als Übernachtungs- 
gelegenheit. 

In 28.394 Kontakten nutzten Menschen 
das Gesprächs- und Beratungsangebot oder 
nahmen die Hilfe der Bahnhofsmission 
als Kriseninterventionsstelle in Anspruch 
(2015: 21.318).

Es 5.240 Mal wurde vermittelt (2015: 4.820).

Zu den 36.307 materiellen Leistungen, die 
gegeben wurden, zählte die Notversorgung 
mit Lebensmitteln, aber auch Schlafsäcken, 
Decken und Hygienemitteln (2015: 28.884).

Bedeutsam für die Arbeit der Bahnhofsmission: 
In 37.408 Kontakten waren die Besucher 
mit mehr als einem Problem konfrontiert, d.h.: 
von besonderen sozialen Schwierigkeiten 
betroffen (2015: 30.086).
 
Jedes Jahr steigt die Zahl der Hilfekontakte 
mit Menschen, die psychisch belastet sind. 
Im vergangenen Jahr zählt hier die Bahnhofs-
mission 11.329 Kontakte (2015: 8.899).

Zum Alltag der Bahnhofsmission gehören 
ebenso Personen mit Migrationshintergrund, 
allen voran Flüchtlinge und Asylsuchende. 
Ingesamt 13.189 Mal (2015: 9.782) wurde die 
Bahnhofsmission um Unterstützung gebeten.

Und noch eine wichtige Zahl: 

Über 7.000 ehrenamtliche Stunden leisteten 
freiwillige und angestellte Mitarbeiter 
in unserer Einrichtung am Hauptbahnhof.

„Das ist aber schön, Sie mal wieder zu sehen! Wie geht es 
Ihnen denn?“ Ulrike Siethoff, hauptamtliche Mitarbeiterin 
der Bahnhofmission, setzt sich zu Elfriede Helfrich an den 
Tisch. Die 83-jährige Seniorin ist ein häufiger Gast der öku-
menischen Einrichtung. Immer, wenn sie in die Stadt kommt, 
trinkt sie hier Tee. In ein Café könnte die dreifache Mutter 
nicht gehen. Dazu reicht ihre Minirente nicht aus. Mit wem 
sollte sie sich aber auch im Café treffen? „Ich habe nicht 
mehr viele Menschen“, sagt sie leise.

Elfriede Helfrich gehört zur wachsenden Zahl von Männern 
und Frauen, die in der Bahnhofsmission Hilfe suchen. Knapp 
47.000 Mal wurde die Einrichtung der gemeinnützigen Chris- 
tophorus-Gesellschaft im vergangenen Jahr kontaktiert. 
„Das waren um die 5.000 Kontakte mehr als im Jahr zuvor“, 
sagt Einrichtungsleiter Michael Lindner-Jung. Dass die Zah-
len steigen, liegt nicht zuletzt an Menschen, die aus anderen 
Ländern nach Würzburg kommen. Über 13.000 Mal wurde die 
Bahnhofsmission 2016 von Männern und Frauen mit Migra-
tionshintergrund aufgesucht. Darunter waren sowohl Men-
schen aus den neuen EU-Staaten als auch Flüchtlinge aus 
Syrien, Eritrea oder Afghanistan.

Aktuell hat es die Bahnhofsmission mit zwei rumänischen 
Frauen zu tun, die vor kurzem mit ihrem Auto nach Würzburg 
gefahren sind. Beide hatten sich in ihrem Heimatland umsonst 
nach einem auskömmlichen Job umgetan. In Deutschland, 
hatten sie gehofft, würde es ihnen endlich gelingen, Arbeit 
zu finden. Doch die Hoffnungen stellten sich als trügerisch 
heraus. Beide suchten bisher vergebens nach einer Stelle. 
„Seit Tagen übernachten sie im Auto“, schildert Lindner-Jung. 
Eine der Frauen ist krank. Doch weil sie in Deutschland nicht 
versichert sind, wird es schwierig, Hilfe zu organisieren. 
Lindner-Jung: „Die einzige Möglichkeit ist die ehrenamtliche 
Arztsprechstunde in der Wärmestube.“ Dorthin wurden die 
Frauen auch vermittelt.

Die Flüchtlinge sowie die aus den neuen EU-Ländern stam-
menden Besucher verändern die Arbeit der Bahnhofsmission, 
sagt Lindner-Jung. Die alteingesessenen Klienten, also deut-
sche Wohnungslose oder deutsche Männer und Frauen in 
prekären Lebensumständen, sind seit Jahren in Würzburg 
integriert. Zwar leben die meisten aufgrund ihrer materiellen 
Not, so wie Elfriede Helfrich, am gesellschaftlichen Rand. 
Dennoch gibt es für sie ein soziales Netz.

Wer in Würzburg obdachlos wird, hat Anspruch auf eine Ver-
fügungswohnung. Die allermeisten Würzburger Gäste der 
Bahnhofsmission sind krankenversichert und bekommen eine 

EISKALTE NÄCHTE IM AUTO

finanzielle Mindestleistung zum Leben. Alles dies trifft auf die 
Gäste, die aus Rumänien oder Bulgarien stammen, nicht zu. 
Lindner-Jung: „Hier haben wir mit hohen Erwartungen bei 
gleichzeitig vergleichsweise wenigen Hilfsmöglichkeiten zu 
tun.“ Die Bahnhofsmission kann schließlich weder einen Job 
noch eine Wohnung organisieren. Meist ist nur eine Not- 
versorgung mit Lebensmitteln, Decken und Hygieneartikeln 
möglich.

Über die wachsende Zahl von Asylbewerbern und Menschen 
aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten vergessen die Haupt- und 
Ehrenamtlichen aber keineswegs die Besucher, die seit Jahren 
in die Christophorus-Einrichtung kommen. Sie werden weiter- 
hin genauso intensiv beraten und unterstützt. Im Übrigen 
hat sich auch die deutsche Klientel der Bahnhofsmission laut 
Lindner-Jung verändert: „Im vergangenen Jahr wuchs die 
Zahl der Jugendlichen, die zu uns kamen, auffällig stark an.“

Das Team der Bahnhofsmission möchte allen Gästen gerecht 
werden. Aus diesem Grund wird derzeit auch versucht, ein 
„Interkulturelles Ehrenamtlichenteam“ aufzubauen. Vor allem 
Freiwillige, die rumänisch oder arabisch sprechen, sind will-
kommen: „Eine rumänischsprachige Ehrenamtliche haben 
wir bereits, sie ist sehr hilfreich, denn viele unserer Gäste 
aus Rumänien sprechen kein Deutsch.“

Noch etwas plant die Bahnhofsmission für dieses Jahr: Mit 
Tanja Mühling, Professorin an der Fakultät für Angewandte 
Sozialwissenschaften der Würzburger Hochschule, soll ein 
Forschungsprojekt zur Besucherzufriedenheit gestartet wer-
den. Im Sommersemester wollen Studierende die Gäste der 
Bahnhofsmission befragen, was ihnen an der Einrichtung am 
Hauptbahnhof gut gefällt, womit sie aber vielleicht auch nicht 
so zufrieden sind. Das Team der Bahnhofsmission ist schon 
auf das Ergebnis gespannt. 

DIE BAHNHOFSMISSION IN ZAHLEN:

Ulrike Siethoff von der Bahnhofsmission erkundigt sich bei Besucherin  
Elfriede Helfrich, wie es ihr seit dem letzten Treffen ergangen ist. 
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Würzburg ist eine friedliche Stadt. Und das sowohl tags als 
auch nachts. „Das ist nicht zuletzt der Bahnhofsmission mit 
ihrem Nachtdienst zu verdanken“, konstatierte Domkapitular 
Clemens Bieber beim Presseempfang des Fördervereins  
Bahnhofsmission. Anlass für den Empfang war die Über-
reichung eines Schecks in Höhe von 25.000 Euro für den 
24-Stunden-Dienst am Hauptbahnhof. Damit wächst für den 
Nachtdienst die Spendensumme des Vereins auf 90.000 Euro. 

Zwei Jahre ist es her, dass der in Würzburg einmalige Dienst 
zur Disposition stand. Das hatte finanzielle Gründe, erläu-
terte der Vorsitzende des Caritasverbands für die Diözese 
Würzburg: „Wir Wohlfahrtsverbände haben immer stärker zu 
kämpfen.“ So wurde nach Möglichkeiten gefahndet, Kosten 
einzusparen. Vom Plan, den Nachtdienst zu schließen, kamen 
Caritas und Diakonie als Hauptfinanciers des ökumenischen 
Angebots aber rasch wieder ab, erinnerte Bieber. Zum einen 
wegen des öffentlichen Aufschreis. Zum anderen, weil man 
im Förderverein einen hochverlässlichen Unterstützer der 
eigenen Arbeit erkannt hat.

Keine andere Einrichtung ist rund um die Uhr geöffnet, erin-
nerte Vereinsvorsitzender Helmut Fries. In den Kampagnen 
seiner Organisation für den Nachtdienst wurde die Öffent-
lichkeit dafür sensibilisiert, wie unverzichtbar es ist, an einem 
Ort in der Stadt eine soziale Anlaufstelle zu haben, wo man 
zu jeder Nachtstunde Hilfe findet. Mehr als jeder dritte Euro, 
den der Förderverein seit seiner Gründung vor zehn Jahren 
eingesammelt hat, floss bisher in diesen Service für Men-
schen in akuter Not. Ganz besonders von Gewalt bedrohte 
Frauen finden in der Bahnhofsmission unbürokratisch einen 
sicheren Platz für eine Nacht.

Insgesamt 250.000 Euro trugen die Mit-
glieder des Fördervereins inzwischen zu-
sammen. Ein Teil des Geldes floss in den 
Nachtdienst, ein anderer Teil in die Schu-
lung der Ehrenamtlichen. Aber auch das 
ganz normale Begegnungsangebot für Men-
schen in prekären Lebenslagen wird aus 
den Spenden sowie aus den Erlösen zahl- 
reicher Benefizveranstaltungen unterstützt.

Die Organisation selbst arbeitete mit den 
Jahren zunehmend professioneller. Es ge-
lang, immer mehr Mitstreiter zu gewinnen. 
Auch wächst die Zahl der Spender und 
Sponsoren kontinuierlich. Was nicht von 
ungefähr kommt, investiert der Förder-
verein doch viel Zeit in die Ausarbeitung 
kreativer Ideen, mit denen auf die Bahn-
hofsmission aufmerksam gemacht werden 
könnte. Hierfür gibt es seit zwei Jahren eine  
Projektgruppe. Beim „Round Table“, einem 
weiteren Zweig des Vereins, kommen Un-
ternehmer aus der Region zusammen, um 
zu überlegen, was sie tun können, um Men-
schen in Not zu helfen.

Der Förderverein hilft mit seinen Spen- 
dengeldern, die Qualität des Angebots auf-
rechtzuerhalten, stellte Einrichtungsleiter 
Michael Lindner-Jung fest. Das ist nicht 
einfach in Zeiten, in denen soziale Orga- 
nisationen und Institutionen finanziell zu 
knapsen haben. Größter Wunsch des Theo- 
logen wäre es daher, noch mehr Firmen als 
Partner zu gewinnen. Mit dem Würzburger 
Ableger der Münchner kl,-company gmbh 
ist bereits ein Unternehmen fest im Boot. 
Völlig umsonst sorgt das Team um Ge-
schäftsführerin Sabine Moser für einen 
professionellen Außenauftritt des Förder-
vereins. Lindner-Jung: „Was für uns ein 
riesiges Geschenk ist.“

Knapp 47.000 Mal wurde die Einrichtung 
der Christophorus-Gesellschaft am Würz-
burger Hauptbahnhof im vergangenen Jahr 
kontaktiert. Das sind 130 Kontakte pro Tag. 
Niemand werde abgewiesen, weder am Tag 
noch in der Nacht: „Egal, welche sozialen, 
körperlichen, finanziellen oder psychischen 
Probleme jemand mitbringt.“

WARUM ES HIER SO FRIEDLICH IST

Förderverein spendete bisher 90.000 Euro für 
den Nachtdienst der Bahnhofsmission 

Der Scheck von 25.000 Euro, den die Bahnhofmission heuer von ihrem Förderverein 
erhält, ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Nachtdienstes. 
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Sonja und Alex Gehrig sind begeistert von den Kuchen, die Andrea Breidenbach  
für das erste Nachbarschaftscafé der Wärmestube gebacken hat.  
Im Hintergrund Einrichtungsleiter Christian Urban, Initiator des Cafés. 

Verabschiedung von Norbert Schweizer
Barbara Scheidl (Ehrenamtliche), Tamara Licheva (EHAP), 
Norbert Schweizer, Christian Urban (Einrichtungsleiter), 
Sophie Michl (Ehrenamtliche), Felicitas Lippert (Sozialpädagogin)

Gesamtkontakte 2016: 15384
Öffnungstage: 283
Durchschnittliche Besucherzahl: 54
Frauen: 3428
Männer: 11956

„Das ist wirklich allererste Sahne!“, lobt Heinz Bieber be-
geistert. Genießerisch lässt der 64-jährige Besucher der 
Wärmestube das letzte Stückchen Torte im Mund zergehen. 
Ein großartiges Kuchenbuffet gab es heute in der Einrichtung 
der Christophorus-Gesellschaft. Aufgebaut wurde es aus  
einem besonderen Grund: Zum ersten Mal hatte die Wärme- 
stube Nachbarinnen und Nachbarn zu einem Begegnungs-
nachmittag eingeladen.
 
Sonja und Alex Gehrig wohnen seit vielen Jahren über der 
Wärmestube. Besucher wie Heinz Bieber sind ihnen inzwi-
schen vertraut. Schon oft kamen die beiden draußen vor der 
Türe mit Besuchern der Wärmestube ins Gespräch. „Es ist 
sehr gut, dass man sich hier um diese Menschen kümmert“, 
meint Alex Gehrig. Berührungsängste gegenüber Wohnungs-
losen kennt der Beamte nicht. Die Einladung zum Nachbar-
schaftscafé nahmen er und seine Frau deshalb gern an.
 
Dass das erste Nachbarschaftscafé ein so großer Erfolg  
wurde, war Andrea Breidenbach zu verdanken. Um halb fünf 
am Morgen stand sie auf, um acht Stunden lang insgesamt 
zehn Kuchen zu backen – Donauwelle, Käse- und Zupfkuchen, 
eine Schokokusstorte und vieles mehr. „Ich backe einfach 
gern“, lacht die Ehrenamtliche, die sich seit sechs Jahren für 
die Wärmestube engagiert. Mindestens zweimal im Monat 
bringt sie sonntags Kuchen vorbei: „Meist zwei bis drei  
Bleche.“ Die Besucher schätzen es sehr, dass ihnen Andrea 
Breidenbach den Sonntag versüßt. 

TORTEN UND TOLLE GESPRÄCHE

Christian Urban
Rüdigerstraße 2
97070 Würzburg

0931 15023
geöffnet: Dienstag – Sonntag 

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

WÄRMESTUBE

 
Einen Sonntagnachmittag in einem richtigen Café könnte 
sich Heinz Bieber nicht leisten. „Früher“, erzählt er „da war 
das schon möglich gewesen.“ Doch heute hat der Rentner 
nur sehr wenig Geld zur Verfügung. Vor einem Jahr kam er 
das erste Mal in die Wärmestube: „Eine Bekannte hat mich 
auf die Einrichtung aufmerksam gemacht.“ Ganz am Anfang, 
gibt er zu, hatte er etwas Hemmungen gehabt: „Ich musste 
mich eingewöhnen.“ Doch das habe sich bald gelegt. Inzwi-
schen kommt Bieber zweimal in der Woche in die Christo-
phorus-Einrichtung: „Ich bin ein geselliger Mensch. Und hier 
finde ich immer jemanden für eine gute Unterhaltung.“
 
Auch Bruder Tobias von der Würzburger Straßenambulanz 
nahm an dem Nachbarschaftscafé teil. Die Idee von Ein-
richtungsleiter Christian Urban, Nachbarn einmal in die 
Wärmestube einzuladen, findet er gut: „Denn 95 Prozent 
der Menschen, die in der Nähe der Wärmestube wohnen, 
die eines der benachbarten Theater oder eine der Arzt-
praxen hier in der Gegend besuchen, wissen nicht, was die 
Wärmestube ist.“ Die Bedeutung der Einrichtung für arme 
Menschen verdeutlichte den Gästen ein regelmäßiger Be-
sucher. „Nur hier kann ich duschen, nur hier meine Wäsche 
waschen. Jedenfalls ist mir in Würzburg keine andere Mög-
lichkeit bekannt.“
 
An jedem Donnerstagnachmittag gibt es sogar ärztliche Hilfe. 
An diesem Tag schaut auch Bruder Tobias von der Straßen- 
ambulanz oft vorbei. Der Franziskaner-Minorit kennt inzwi-
schen die meisten Gäste der Wärmestube. Und die meisten 
kennen ihn – und sie mögen ihn sehr.
 
Beim Nachbarschaftscafé erfuhren sie, dass Bruder Tobias 
sein Engagement für die Straßenambulanz künftig reduzieren 
muss, denn er wurde von Würzburg nach Scheinfeld versetzt. 
Mitte März wird er umziehen. Die Besucher der Wärmestube 
hoffen, dass er ihnen trotzdem die Treue halten wird. Denn 
genauso wenig wie ein „normaler“ Kaffeehausbesuch kommt 
für die meisten der Gang zum niedergelassenen Arzt in Frage. 
 

HERBSTFEST IN DER WÄRMESTUBE

Wie auch im letzten Jahr fand in der 
Rüdigerstraße an einem Samstag im 
nasskalten November das traditionelle 
Herbstfest des Fördervereins Wärme- 
stube e.V. statt. „Mir kommt es bei 
meinem Engagement darauf an, dass 
Brücken geschaffen werden zwischen 
verschiedenen Lebenswelten“, erklärt 
MdB Paul Lehrieder, der 1. Vorsitzende 
des Fördervereins. Das Herbstfest war 
in diesem Jahr eine von vielen Aktionen 
unseres Fördervereins.

Er kofinanzierte eine Fortbildung für die 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, 
in der es inhaltlich um Selbstbehauptung 
und Vermeidung von prekären Situatio-
nen im Ablauf des Wärmestubenalltags 
ging. Derzeit sind es über 30 Menschen, 
die sich in der Wärmestube ehrenamt-
lich engagieren. 

Auf das Schafkopfturnier Anfang De-
zember 2016 freuten sich nicht nur die 
Gäste der Wärmestube – kein Wunder, 
dass es ein Erfolg wurde.

19

Ja
hr

es
be

ri
ch

t 2
0

16

18

Ja
hr

es
be

ri
ch

t 2
0

16

WÄRMESTUBEWÄRMESTUBE



bergab gegangen! „Doch Schulden haben nichts mit morali-
scher Schuld zu tun“, betont Nadia Fiedler, deren Aufgabe als 
Schuldnerberaterin auch darin besteht, die Klienten psycho-
sozial zu unterstützen. Nach ihren Worten gibt es in jedem 
Einzelfall nachvollziehbare Gründe, warum sich ein Schulden-
berg aufgetürmt hatte, die nichts mit „Schuld“ zu tun haben. 
Im Falle von Ralf Müller lag dies an einer gravierenden seeli-
schen Krise.

Dass es Müller heute besser geht als vor zwei Jahren, hat er 
allen voran Michael Thiergärtner zu verdanken. Der leitet die 
Kurzzeitübernachtung für Männer der Christophorus-Gesell-
schaft. Hier hatte Müller, als er seine Wohnung verlor, eine 
ganze Woche zugebracht. Über diese Einrichtung erhielt er 
einen Platz im Betreuten Wohnen der Christophorus-Gesell-
schaft. In seiner neuen Bleibe kam er innerlich so weit zur 
Ruhe, dass er darangehen konnte, an den einzelnen Baustel-
len in seinem Leben zu arbeiten.

Bis zu 15 Männer, die in der Männerübernachtung waren oder 
auf der Straße übernachtet haben, kommen jeden Morgen 
zu Michael Thiergärtner, um ihren Tagessatz abzuholen. Viele 
wünschen sich nichts mehr, als endlich wieder ein normales 
Leben zu führen. Das scheitert derzeit vor allem an einem 
Punkt, sagt der Sozialpädagoge: „Die Männer finden keine 
Wohnung, die sie mit dem Hartz IV-Satz bezahlen könnten.“ 
Der Würzburger Markt an günstigem Wohnraum sei leer- 
gefegt. Viele Klienten der Christophorus-Gesellschaft suchen 
seit Monaten, wenn nicht seit Jahren.

Nadia Fiedler und Michael Thiergärtner besprechen, wie sie Ralf Müller 
auf seinem Weg aus der Armut weiter unterstützen können.

Drei Monate lang lebte Ralf Müller von keinerlei Einkommen. 
Einen Job hatte er nicht. Das Jobcenter hatte ihn komplett 
gesperrt. „Denn ich hatte Termine versäumt und mich auch 
nicht beworben“, bekennt der 42 Jahre alte Klient der Würz-
burger Christophorus-Gesellschaft. Zwei Jahre ist das her. Zu 
dieser Zeit ging es ihm psychisch extrem schlecht. Er knab- 
berte noch immer am Tod seiner Großmutter, bei der er auf-
gewachsen war. Außerdem hatte ihn seine Lebensgefährtin 
verlassen.

Weil Müller die Miete nicht mehr zahlen konnte, wurde er 
zwangsgeräumt. Da stand er nun. Ohne Dach über den Kopf. 
Ohne Arbeit. Ohne Partnerin. Dafür mit einem fast 20.000 
Euro schweren Schuldenberg. Wie sollte er den jemals ab-
schmelzen können? Wie sollte es überhaupt weitergehen? 
Nächtelang lag er schlaflos im Bett und grübelte. „Keine 
Ahnung, was aus mir geworden wäre, wäre ich nicht von der 
Christophorus-Gesellschaft aufgefangen worden“, sagt der 
Würzburger, der seit einem knappen Jahr Klient des Betreuten 
Wohnens und ebenso lange Klient der Schuldnerberatung der 
gemeinnützigen Gesellschaft ist.

Wer Ralf Müller heute auf der Straße sieht, würde niemals 
vermuten, was er alles hinter sich hat. Er schaut gepflegt 
und sympathisch aus, als Gesprächspartner ist er reflektiert 
und weiß sich gut auszudrücken. Inzwischen ist er auch auf 
einem guten Weg hinaus aus der ihm oft ausweglos erschie-
nenen Situation, in die er sich, wie er sagt, ja selbst hinein-
manövriert hat.

Müller, der eine informationstechnische Ausbildung hat, ab-
solviert gerade einen Kurs, der seine Jobchancen deutlich 
erhöhen wird. Zu alten Freunden konnte er wieder Kontakte 
knüpfen. Über einen Kumpel aus dem Sportverein hat er nun 
wohl auch eine Wohnung in Aussicht. Seine Schulden nahm 
er ebenfalls in Angriff. „Wir halfen Herrn Müller ins Insolvenz- 
verfahren zu kommen“, erläutert Nadia Fiedler, Leiterin der 
Schuldnerberatungsstellen der Christophorus-Gesellschaft.

Ralf Müller ist einer von zahlreichen Klienten, die völlig ver-
zweifelt zur Christophorus-Gesellschaft kommen, weil sie 
keinen Ausweg aus ihrer prekären Situation mehr sehen. 
Viele klagen sich, ähnlich wie Ralf Müller, selbst an: Hätten 
sie sich nur anders verhalten, dann wäre es nie so rapide 

ALS KEIN CENT MEHR AUFS KONTO KAM

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 2016 
Übernachtungen: 3111

Bereits vor fünf Jahren verwiesen die 
Christophorus-Gesellschaft und andere 
soziale Organisationen in Würzburg da-
rauf, dass die Situation immer brisanter 
wird. Resonanz auf die Appelle gab es 
kaum. Nun sollen Wohnungen gebaut 
werden – allerdings in erster Linie mit 
Blick auf die Flüchtlinge. Was bei einer 
ganzen Reihe von armen Menschen auf 
Unmut stößt.

„Auch ich will, dass Flüchtlingen ge-
holfen wird. Aber warum tut niemand 
etwas für uns?“, klagt ein Klient der 
Christophorus-Gesellschaft, der sich als 
Verlierer in der aktuellen Debatte um 
die Integration von Zuwanderern fühlt. 
Flüchtlingen wolle er beileibe kein ein-
ziges Hilfsangebot wegnehmen: „Doch 
für uns Arme muss endlich mehr getan 
werden!“

Viel mehr Sozialwohnungen fordert der 
Mann. Vom Jobcenter wünscht er sich 
außerdem echte Unterstützung: „Und 
nicht, dass man dauernd sanktioniert 
wird.“ Auch an die Gesellschaft hat der 
Wohnungslose einen Wunsch: „Arme 
dürfen nicht ausgegrenzt werden.“ Man 
sollte sich Ihnen gegenüber, ebenso wie 
gegenüber den Flüchtlingen, solidarisch 
zeigen.

Die Christophorus-Gesellschaft unterstützt Menschen in 
prekären Lebenslagen
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V.r.n .l . : Gabriel Hüttner (Diözesan-Caritasverband Würzburg/DiCV), 
Sonja Schäfer (EHAP-Sprecherin in Würzburg), Stephanie Kahleyß (BVA) 
und Fredy Arnold (DiCV/Christophorus GmbH).

Seit Januar 2016 gibt es einen neuen Bereich in der Christo- 
phorus-Gesellschaft – nach einigen Vorarbeiten hat das Projekt 
EHAP begonnen und alle sind voller Elan in dieses Thema ein-
gestiegen. Die Abkürzung EHAP steht für den Europäischen 
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen.  
Während alle weiteren Länder in der Europäischen Union sich 
hierbei auf die Erbringung von materiellen Leistungen be-
schränken und Hilfebedürftigen Gelder auszahlen, hat sich 
Deutschland auf die Fahne geschrieben, nachhaltiger zu a- 
gieren: hier werden Fachkräfte bereitgestellt, welche die Hilfe- 
suchenden befähigen sollen die vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote kennenzulernen, aufzusuchen und 
die vorliegenden Probleme und Fragestellungen zu bearbeiten. 

Ziel ist hierbei die Förderung des sozialen Zusammenhalts 
und der sozialen Eingliederung von armutsgefährdeten und 
von sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen. Daher wer-
den Menschen unterstützt, die unter Armut leiden und keinen  
oder nur unzureichenden Zugang zu den Beratungs- und  
Unterstützungsleistungen des regulären Hilfesystems haben. 
Das Projekt hier in Würzburg richtet sich dabei an zwei Ziel-
gruppen: zum einen werden EU-Bürgerinnen und EU-Bürger  
beraten, welche sich im bestehenden Hilfesystem noch nicht 
ausreichend zurechtfinden. Zum anderen stehen Menschen 
im Fokus, welche von Wohnungslosigkeit bedroht oder be-
troffen sind.

Aufgabe der Mitarbeitenden ist, Menschen über bestehende 
Möglichkeiten im Hilfesystem aufmerksam zu machen, sie  
hinsichtlich weiterführender Beratungsstellen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu informieren und sie gegebenenfalls 
auch dorthin zu begleiten. Der EHAP nimmt dabei eine Art 
Brückenfunktion zwischen den Hilfesuchenden und den be-
reits bestehenden Angeboten wie Sprachkurse, medizinische 
Beratung, Hilfestellung bei Wohnungssicherung oder Aner-
kennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen ein.

EHAP versteht sich von seiner Grundausrichtung durch die 
Bundesministerien eher als wegweisende Stelle: die im Pro- 
jekt Mitarbeitenden haben Kapazitäten sich mit den Fragestel-
lungen der Klienten zu befassen und geeignete Anlaufstellen 
zu finden – und die Klienten immer wieder auch zu begleiten.

Überwiegend findet diese Arbeit im Rahmen von aufsuchender 
und niedrigschwelliger Arbeit in den Stützpunkten der Bahn-
hofsmission, der Kurzzeitübernachtung und der Wärme- 

ABSEITS – NICHT MIT UNS!
  EHAP-Projekt seit 2016 in Würzburg unterwegs

DEN DEUTSCHEN WEG

Michael Thiergärtner
Wallgasse 3

97070 Würzburg

0931 3210 230
Erreichbar über die Öffnungszeiten 

der Stützpunkte
EHAP@christophorus-wuerzburg.de

EHAP

 EUROPÄISCHER HILFSFONDS 

FÜR DIE AM STÄRKSTEN 

BENACHTEILIGTEN PERSONEN

Gesamtkontakte 2016: 202
Davon wurden 138 Personen erfolgreich abgeschlossen 
29 Frauen und 173 Männer 
Neu - Unionsbürgerinnen und Bürger: 114
Wohnungslose Personen: 88

Den deutschen Weg haben die Staats- 
sekretärinnen des Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) und des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) am 22. und 
23. Februar 2016 im Bundesarbeitsmi-
nisterium in Berlin erklärt. Mit dem euro- 
päischen Hilfsfond EHAP setzt sich 
Deutschland von den Nachbarländern 
ab und fördert nicht direkt mit Hilfs-
gütern, sondern unterstützt bewährte 
Organisationen und vorhandene Struk-
turen, um damit effizient Armenhilfe 
umzusetzen. Mit Vertretern der Bundes- 
politik, der europäischen Ebene und den 
Verantwortlichen der deutschen Projek-
te wurde der offizielle Startschuss für 
EHAP gegeben.

Die Vertreterin und Vertreter der  
Christophorus-Gesellschaft waren auch 
am zweiten Tag dabei, um beim Ver- 
netzungstreffen mit anderen Projekten 
die Möglichkeiten einer überregionalen 
Zusammenarbeit zu prüfen.

Die Umsetzung wurde dem Bundes-
verwaltungsamt (BVA) als ausführende 
Verwaltungsbehörde überantwortet. 
Seit der Beantragungsphase im Herbst 
2015 erhalten die verantwortlichen Mit-
arbeiter/-innen der Christophorus-Ge-
sellschaft fachkundige und engagierte 
Unterstützung durch Frau Kahleyß und 
bilden mit ihr „ein starkes Team“.

stube statt. Hier besteht die Möglichkeit im Laufe der Zeit 
mit Einzelnen ins Gespräch zu kommen und so nach und nach 
verschiedene Probleme und deren Lösungen anzugehen. Zu- 
dem machen sich die EHAP-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch auf den Weg: sie besuchen Menschen in ihren Wohnun-
gen, suchen Orte und Plätze auf, an welchen sich Personen 
der Zielgruppe häufig aufhalten oder informieren weitere 
niedrigschwellige Anlaufstellen in der Stadt über das Projekt 
und machen so auf das Beratungsangebot aufmerksam.

Was uns in der Arbeit in dem Projekt sehr bewegt, ist die Tat-
sache, dass es Menschen in Deutschland und in Würzburg 
gibt, die wir mit unserer Arbeit nicht erreichen können oder 
ihnen langfristig nicht helfen können. Im Bereich der EU-Bür-
gerinnen und EU-Bürger fällt uns auf, dass sich viele schon 
seit Monaten oder sogar Jahren im Bundesgebiet aufhalten,  
ohne jedoch einen gesetzlichen Anspruch auf Unterstützungs- 
angebote zu haben. Diese Menschen suchen häufig Hilfe bei 
uns, es bleibt jedoch oft bei kurzfristigen Lösungen, die wir 
anbieten können. Im Bereich der Wohnungslosen sehen wir 
dagegen mehr Möglichkeiten in unserer Arbeit, da wir bei 
verschiedensten Problemlagen an geeignete Angebote im 
Hilfesystem vermitteln können. 

Positiv sehen wir die Zusammenarbeit mit anderen Stellen in 
der Stadt Würzburg – wir ringen gemeinsam an vielen Stellen, 
um das Wohl unserer Klienten und versuchen gemeinsam im-
mer wieder auch das Motto unseres Projektes wahr werden 
zu lassen: Abseits – nicht mit uns! Dafür wollen wir uns auch in 
nächsten Jahren einsetzen – nicht nur im EHAP-Projekt!
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ENDLICH FUSS FASSEN KÖNNEN
 Christophorus-Gesellschaft bittet um Umzugs- und Nothilfe  
 für Klienten mit wenig Geld

Michael Thiergärtner (links), Berit Kemper und Werner Schühler helfen 
einem Klienten, der es soeben geschafft hat, aus dem Betreuten Wohnen 
der Christophorus-Gesellschaft in eigene vier Wände zu ziehen. 

Michael Thiergärtner
Wallgasse 3

97070 Würzburg

0931 3210 217
geöffnet: Montag – Freitag 

09:00 – 11:00
thiergaertner.zbs@christophorus-wuerzburg.de

BETREUTES 
WOHNEN

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 

FÜR WOHNUNGSLOSE

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
FÜR WOHNUNGSLOSE

Beratungsgespräche 2016: 3270 
in der Beratungsstelle: 3093 (94,6 %)
Hausbesuch, Institution, Krankenhaus,  
telefonische Beratungen: 177 (5,4%)
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Hans Sell ist glücklich. Endlich fand der ehemalige Häftling 
eine Wohnung. Auf die Freude folgte aber erst mal Er-
nüchterung. „Unser Klient weiß nicht, wie er den Umzug 
finanzieren soll“, sagt Werner Schühler von der Christophorus- 
Gesellschaft. Dieses Problem haben immer mehr Männer, 
die von Schühler und seinen Kollegen Hilfe erhalten. Des-
halb richtete die Christophorus-Gesellschaft ein neues 
Spendenkonto ein. Mit der Evangelischen Bürgerstiftung 
konnte ein erster Zuwender gewonnen werden.

Ein Jahr lebte Hans Sell im Betreuten Wohnen der Christo- 
phorus-Gesellschaft. In dieser Zeit gelang es ihm, sich zu  
stabilisieren. Sein großer Wunsch war es, wieder ganz normal 
zu leben – von eigenem Geld, in eigenen vier Wänden. „Er 
fand während des betreuten Wohnens schließlich einen Job 
bei einer Zeitarbeitsfirma“, berichtet Werner Schühler, der 
die Zentrale Beratungsstelle für Strafentlassene der Christo-
phorus-Gesellschaft leitet. Dort verdiente Sell den Mindest- 
lohn. Das reichte, um über die Runden zu kommen. Geld 
zurückzulegen, war ihm nicht möglich.

Wie viele Probleme ein Umzug bereitet, hätte Hans Sell nie 
gedacht, als er endlich die Zusage für eine kleine Wohnung  
erhielt. „Unser Klient besitzt rein gar nichts“, schildert  
Michael Thiergärtner, Leiter der Zentralen Beratungsstelle 
für Wohnungslose. Er muss sich nun ein Bett, eine Matratze, 
Schränke, einen Kühlschrank, Tisch und Stühle beschaffen. 
Die Küche muss abgelöst werden, Fernseher, Staubsauger, 
Lampen, Besen und Putzmittel sind zu kaufen. Der neue Ver- 
mieter will eine Kaution. Die Möbel müssen transportiert 
werden.

Schließlich benötigt Hans Sell Geld für ein paar Leute, die 
mit anpacken. „Freunde, die ihm beim Umzug helfen, hat er 
nicht“, sagt Michael Thiergärtner. So geht es den meisten 
Klienten der Christophorus-Gesellschaft: Sie verfügen über 
kein soziales Netz, sind völlig auf sich gestellt. Einen einzi-
gen Kumpel hat Hans Sell, den er ab und zu trifft. Der hatte 
ihm eigentlich auch versprochen, beim Umzug zu helfen. 
Doch zum verabredeten Zeitpunkt tauchte er nicht auf.

Fast jeden Monat gelingt es einem Klienten der Christophorus- 
Gesellschaft, eine feste Bleibe zu finden. Jedes Mal bedeutet 
es für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine immen-
se Herausforderung, Quellen aufzutun, um den Umzug zu  
finanzieren. Nicht selten packen die Sozialarbeiter Werner 
Schühler, Michael Thiergärtner und Berit Kemper selbst mit 

Beratungen (Personenzahl):

Intensivberatung
(ab 10)

Mehrfachberatung
(4 – 9)

Kurzberatung
(1 – 3)
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an, um den Umzug über die Bühne zu bringen. Pro Umzug 
klafft im Durchschnitt eine finanzielle Lücke von 1.000 Euro. 
Die Evangelische Bürgerstiftung übergab nun 3.200 Euro an 
die Zentralen Beratungsstellen für Strafentlassene und für 
Wohnungslose, um weiteren Menschen zu helfen, aus dem 
Betreuten Wohnen auszuziehen.

Geld ist auch nötig, damit die Klienten in der Wohnung blei- 
ben können. Die meisten haben keine Rücklagen, um sich ein 
Gerät, das kaputt geht, neu zu beschaffen oder es reparieren  
zu lassen. „Auch laufen immer wieder Energieschulden auf“, 
sagt Werner Schühler. So war es bei Ernst Reimer. 220 Euro 
schuldet der 63-Jährige seinem Energieversorger. Reimer 
lebt von Grundsicherung, was bedeutet, dass er 404 Euro im 
Monat zur Verfügung hat. Das Jobcenter wäre zwar bereit, 
ihm ein Darlehen zu gewähren. Doch das müsste er abstottern. 
Was mit 404 Euro kaum möglich ist.

Vom neuen „Nothilfe“-Konto sollen Menschen wie Hans Sell 
und Ernst Reimer unterstützt werden, um zu verhindern, 
dass sie in eine Schuldenspirale oder, noch schlimmer, aber-
mals in Wohnungslosigkeit oder Kriminalität abstürzen. Alle 
Klienten wurden im Betreuten Wohnen, in der Reha-Ein-
richtung Johann-Weber-Haus, in der Wärmestube und der 
Bahnhofsmission der Christophorus-Gesellschaft lange 
stabilisiert, es gelang, neue Perspektiven zu eröffnen. Die 
Männer dann, wenn sie endlich Fuß gefasst haben, fallen zu 
lassen, wäre laut Thiergärtner und Schühler unverantwort-
lich. Und würde den bisher erfolgreichen Resozialisierungs-
prozess empfindlich gefährden. 
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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
Nach Ansicht der Tagungsteilnehmer sollte es eine Erhebung 
geben, in welchen Einrichtungen bei bestimmten Diagnosen 
eine Unterbringung möglich ist. Die Politik müsse außerdem 
viel mehr Geld für eine bessere Begleitung psychisch kranker 
Menschen nach der Haft in die Hand nehmen, da der Betreu-
ungsaufwand sehr hoch ist. Der Übergang aus der Haft müss-
te besser und rechtzeitiger geplant werden, damit psychisch 
kranke Haftentlassene möglichst nicht in eine Versorgungs-
lücke fallen.  Hierzu gehört, die Bewährungshilfe rasch über 
die Entlassung zu informieren. Alles in allem geht es immer 
um die Vermeidung weiterer Straftaten und den Schutz der 
Allgemeinheit.

Psychische Erkrankungen von Straftätern stärker in den Blick 
zu nehmen, ist nach Auffassung von Alfred Schubert, Psychia-
ter aus Mittelfranken, essenziell, um eine Hauptverpflichtung 
des Justizvollzugs zu erfüllen: „Nämlich die Resozialisierung.“ 
Die aktuelle Situation ist  für Schubert unbefriedigend. „Psy-
chisch kranke Gefangene sitzen jahrelang in Haftanstalten he-
rum, ohne dass an ihrer Problematik gearbeitet wird“, so der 
ehemalige Vorsitzende des Bündnisses gegen Depression im 
Nürnberger Land. Die Drogensprechstunden seien für sie oft 
die einzige Möglichkeit, über das zu reden, was sie belastet.

Diese Sprechstunden werden in Würzburg vom Team der 
städtischen Drogenberatungsstelle angeboten. Die Mitarbei-
ter haben es inzwischen nicht mehr nur mit Konsumenten il-
legaler Drogen wie Kokain und Heroin zu tun. Immer häufiger 
beraten sie Klienten, die sich mit neuen psychoaktiven Subs-
tanzen berauschen.

Unter den rund 1.000 Ratsuchenden waren letztes Jahr etwa 
70 „Legal Highs“ - Konsumenten, berichtete Einrichtungsleiter 
Holger Faust. Der Gebrauch dieser vermeintlich legalen Dro-
gen kann nach seinen Worten gravierende Folgen haben: 

Würzburger Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter setzen sich für bessere  
Unterstützung seelisch kranker Straftäterinnen und Straftäter ein.  
V.l.n.r.: Julia Hoffmann, Joachim Storch, Helga Hörterer, Dr. med. Alfred Schubert,  
Holger Faust, Holger Schubert, Heike Schiller-Sauvant und Werner Schühler.

Mit „Haus K“ hat die Würzburger Justizvollzugsanstalt (JVA) 
eine besondere Einrichtung. Hier werden Menschen be- 
handelt, die während der Haft schwer depressiv wurden, die 
Suchtprobleme haben oder an Psychosen leiden. Eine Her-
ausforderung stellt das Übergangsmanagement dieser Ge-
fangenen dar, hieß es beim Würzburger Fachtag „Psychische 
Erkrankungen bei straffällig gewordenen Menschen“ am  
21. Oktober im Caritashaus der Diözese Würzburg. 

Domkapitular Clemens Bieber begrüßte die über 100 Sozial- 
arbeiterinnen und Sozialarbeiter aus ganz Nordbayern, die 
an der vom Würzburger Arbeitskreis „Übergang und Ver-
netzung in der Straffälligenhilfe“ organisierten Veranstaltung 
teilnahmen. „Wir wollen psychisch erkrankten Straftätern 
besser gerecht werden“, erläuterte Werner Schühler, Leiter 
der Zentralen Beratungsstelle für Strafentlassene der Chris-
tophorus-Gesellschaft Würzburg. Der Fachtag informierte 
über Versorgungslücken, außerdem gab es Informationen zur 
Häufigkeit psychischer Erkrankungen in der JVA und zur Ver-
breitung neuer psychoaktiver Substanzen.

Wie die Tagungsteilnehmer feststellten, fehlt eine klare wissen- 
schaftliche Basis zur Frage, wie viele Inhaftierte eigentlich 
psychische Probleme haben.  Die bisher vorliegenden Zahlen 
sind unbefriedigend, sie schwanken zwischen 10 – 70 Prozent. 
Ohne belastbare Zahlen und Statistiken kann jedoch nicht  
damit argumentiert werden, dass Mittel fehlen. Wobei die Er-
fahrung zeigt, dass es  innerhalb und außerhalb des Vollzugs 
viel zu wenige Therapeuten gibt, die bereit und in der Lage sind,  
sich mit psychisch kranken Gefangenen auseinanderzusetzen.

Im Würzburger „Haus K“ stehen laut Joachim Storch von der 
JVA gerade einmal 46 Therapieplätze zur Verfügung, wobei 
nicht nur Häftlinge aus Würzburg aufgenommen werden. „Wir 
sind für alle männlichen Gefangenen in Nordbayern, für junge 
Strafgefangene aus verschiedenen bayerischen Jugendstraf-
anstalten sowie für alle weiblichen Häftlinge im Freistaat ver-
antwortlich“, sagt Storch.

Drei Wochen dauert die Krisenintervention im Durchschnitt. 
Danach werden die Gefangenen zurückverlegt. Schwierig sei 
das Übergangsmanagement vom Vollzug in die Freiheit, be-
stätigte Storchs Kollegin Julia Hoffmann. „Wir bräuchten für 
Strafgefangene, die unter schweren Depressionen, Psychosen, 
Persönlichkeitsstörungen oder Suchterkrankungen leiden, viel 
mehr spezialisierte Einrichtungen“, so die Sozialpädagogin.

DAMIT RESOZIALISIERUNG GELINGT
Erfolgreicher Fachtag „Psychische Erkrankungen  
bei straffällig gewordenen Menschen“

„Alle unsere Klienten zeigen große Unruhe, 
manche müssen wegen psychotischer Er-
scheinungen in die Klinik eingeliefert wer-
den.“

Für die anwesenden Sozialarbeiter, die 
ebenfalls immer häufiger mit „Legal Highs“- 
Konsumenten zu tun haben, war es interes- 
sant, wie das Team der Drogenberatungs-
stelle diesen Klienten hilft. So wurde 2008 
das Programm „Realize it!“ implementiert. 
Anfangs richtete es sich ausschließlich an 
Cannabiskonsumenten zwischen 15 – 30 Jah-
ren, heute nehmen auch Konsumenten von 
Kräutermischungen teil. Viele konsumieren 
exzessiv. Faust: „Es gibt Leute, die 30 Mal 
am Tag Kräutermischungen rauchen.“

Das Programm erstreckt sich über zehn 
Wochen. In dieser Zeit arbeiten die Teil-
nehmer daran, ihren Konsum einzustellen 
oder zu reduzieren. „Dazu führen sie ein 
Konsumtagebuch“, erläuterte Faust. Jeder 
Klient definiert neben dem Hauptziel „Abs-
tinenz“ oder „Konsumreduktion“ Unterziele, 
die von Sitzung zu Sitzung erreicht werden 
sollen. Dabei spielen drogenfreie Freizeit- 
aktivitäten eine große Rolle: „Ein Unterziel 
kann sein, mal wieder zum Fußballplatz zu 
gehen.“ Im Zwei-Wochen-Rhythmus wird re-
flektiert, was hilfreich war, um das Ziel zu er-
reichen, oder warum es zum Scheitern kam. 

153 Klienten wurden bisher ins Programm 
aufgenommen, 63 schlossen es ab – was in 
der Drogenhilfe eine gute Quote ist. Sechs 
Monate nach Abschluss von „Realize it!“ 
hatten es 55 Prozent der Teilnehmer ge-
schafft, ihren Konsum zu reduzieren oder 
abstinent zu werden.

Problematisch ist nach Ansicht der Tagungs- 
teilnehmer, dass viel zu wenig Drogenprä-
vention geleistet wird. Hier, so das Fazit am 
Ende der Veranstaltung, müsste viel mehr 
Geld investiert werden, um Jugendliche mit 
altersgerechten Methoden und Konzepten 
für einen verantwortungsvollen und reflek-
tierten Umgang mit Rauschmitteln zu sen-
sibilisieren.
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ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
FÜR STRAFENTLASSENE

Klienten von Werner Schühler:
Gesamte Klientenzahl: 132

Altersgruppe Klienten:
18 – 21 Jahre:                                           (2,6%)
22 – 45 Jahre:                                        (57,6%)
46 – 64 Jahre:                                       (33,3%)
Älter als 65 Jahre:                                  (7,6%)

Beratung gesamt:                                        1446  
In der Beratungsstelle:                                    1039 
Besuche in der JVA:                                     88 
Hausbesuche:                                   191 
Telefon:                                          128

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.

Preise vergleichen lohnt sich, auch wenn dabei nur Cent- 
beträge herausspringen. „So kann eine Packung mit 3 Pizzen 
genauso viel kosten wie eine Packung mit einer Marken- 
pizza“, erläutert Tobias Wenz. Vier Monate lang beschäftigte 
sich der 27-Jährige an der Würzburger Hochschule für an-
gewandte Wissenschaft (FHWS) in einem studentischen 
Projekt mit der Frage, wie überschuldete Menschen im Ge-
fängnis besser mit ihrem Geld klarkommen können.

Tobias Wenz studierte im Wintersemester 2015/16 bei 
Franz-Josef Eichhorn, Dozent für Finanz- und Investitions-
wirtschaft an der FHWS. In den letzten 20 Jahren stieß 
Eichhorn zahlreiche studentische Projekte an: „Doch bisher 
arbeiteten wir meist mit Finanzinstitutionen zusammen.“

Die gemeinnützige Gesellschaft kümmert sich seit Jahren um 
überschuldete Menschen – auch und gerade um solche, die, 
oft aufgrund ihrer prekären Lebenssituation, straffällig wur-
den und nun mit Schulden im Gefängnis sitzen.

Künftig wollen die Experten der Christophorus-Gesellschaft 
Straftäter mit Minus auf dem Konto nicht mehr nur einzeln 
beraten, sondern in kleinen Gruppen schulen. Insgesamt  
17 Studierende tüftelten in den vergangenen Monaten unter 
der Regie des Professors für Finanzwirtschaft an einem 
Schulungskonzept zur Prävention von Schulden. Tobias Wenz 
fungierte dabei als studentischer Projektkoordinator.

Fünf Kurseinheiten von jeweils 90 Minuten wurden von den 
Studierenden entwickelt. In dem Seminar hinter Gittern soll 
Wissen rund um das Thema „Finanzen“ auf eine interaktive 
Weise vermittelt werden. Wenz: „Es gibt Übungen und auch 
Hausaufgaben.“ Thematisch dockt der Kurs direkt an der  
Lebenswelt von jungen Männern an. 

ENDLICH MIT DEM GELD KLARKOMMEN
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Finanzwirtschaftler der FHWS kooperieren 
erstmals mit einer sozialen Organisation

Prof. Dr. Franz-Josef Eichhorn und Tobias Wenz strickten mit 16 Studentinnen und Studenten 
an einem Kurs zur Schuldenprävention in der JVA. 
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Brigitte Abt
Haugerring 4

97070 Würzburg

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

JOHANN-WEBER-

HAUS

Schnappt sich Bernd Höflich (Name geändert) heute seinen 
großen Rucksack, um damit aus dem Haus zu gehen, ist der 
leer und federleicht. „Ich nehme ihn nur noch zum Einkau-
fen“, sagt der 39-Jährige. Das war lange anders gewesen. 
Wurde Bernd Höflich etwas zu viel, packte er den Rucksack 
und zog los. Irgendwohin. Bloß weg. Dass er diesem Drang 
nicht mehr kopflos nachgibt, hat er dem Würzburger Johann- 
Weber-Haus zu verdanken.

Im Herbst vergangenen Jahres kam Bernd Höflich in die 
Einrichtung der gemeinnützigen Christophorus-Gesell-
schaft. Es war nicht das erste Mal, dass er in einem Heim 
der Caritas und Diakonie Hilfe suchte. Sieben Einrichtungen 
für Wohnungslose hatte er zu diesem Zeitpunkt durch. Nie 
klappte es nach dem stationären Aufenthalt, sich irgendwo 
dauerhaft anzusiedeln. „Ich fand zwar immer Arbeit und 
Wohnung“, erzählt der Würzburger. Doch sobald es größe-
re Probleme gab, vor allem am Arbeitsplatz, griff er wieder 
zum Rucksack. Landete er wieder auf der Straße. Bis er, in 
irgendeiner anderen Stadt, neuerlich versuchte, über eine 
Einrichtung Tritt zu fassen.

„Es ging immer zu schnell, von Null auf Hundert“, hat er 
inzwischen erkannt. Gestern noch lebte er in einer Ein-
richtung. Heute war er plötzlich wieder komplett für alles 
alleine verantwortlich. Mit dem fließenden Übergang aus 
der stationären Einrichtung in das Angebot „Wohnen mit 
Begleitung und Betreuung“ eröffnen sich für Bernd Höflich 
nun Zukunftsperspektiven. Er kann noch einmal versuchen, 
sich ein neues Leben aufzubauen. Dabei wird er von Sozi-
alarbeitern der Christophorus-Gesellschaft unterstützt. 
Mindestens einmal wöchentlich hat Höflich jemanden zum 
Reden. Das ist neu für ihn: „Ich hatte nie ein soziales Netz, 
musste immer alles alleine mit mir selbst abmachen.“

Für Bernd Höflich ist im Moment nicht das Wichtigste, Ar-
beit zu finden. Dass sich etwa auftut, sobald es ihm seelisch 
besser geht, daran hat er keine Zweifel. Höflich ist qualifi-
ziert, zwei Berufsabschlüsse kann er vorweisen. Er arbeitet 
auch gerne. Was er nicht abkann: Tyrannische Chefs, die 
Dinge von ihm verlangen, die in seinen Augen nicht rechtens 
sind, sowie beruflicher Dauerstress. Beides kennt er zur Ge- 
nüge. Stets waren es vor allem ungute Arbeitsbedingungen, 
die ihn zum Rucksack greifen ließen.

BERNDS RUCKSACK IST NUN FEDERLEICHT

Brigitte Abt vom Johann-Weber-Haus bespricht mit Bernd Höflich, wie es nach seinem Umzug ins Betreute Wohnen weitergeht. 

Seit Jahresbeginn trifft sich Bernd Höflich mit Menschen, 
die jeden Montag zwangslos miteinander Volleyball spielen. 
„Das gefällt mir, denn es gibt dort keinen Leistungsdruck“, 
sagt er. Der 39-Jährige, der nicht trinkt, nicht raucht und auch 
keinen Fernseher hat, will sich über diese Gruppe ein sozia-
les Netz aufbauen. Auch einen biblischen Hauskreis hat er  
gefunden, der ihm guttut. Schließlich engagiert er sich ehren- 
amtlich bei der Caritas. All dies ist völlig neu für ihn.

Brigitte Abt, Leiterin des Johann-Weber-Hauses, bestätigt, 
wie wichtig es für ehemals Obdachlose ist, sich ein soziales 
Netz aufzubauen. Seit Höflichs Einzug in die Einrichtung der 
ökumenischen Christophorus-Gesellschaft ist sie zur Stelle, 
wenn der ehemals Obdachlose jemanden braucht, mit dem 
er über all das reden kann, was er erlebt. Vor allem auch 
negative Erfahrungen werden reflektiert. Höflich lernt, bei 
Konflikten nicht mehr allem entnervt den Rücken zu kehren. 
Sondern zu versuchen, eine Lösung zu finden.

Warum er den starken Drang hat, abrupt alle Brücken ab- 
zubrechen, weiß Bernd Höflich selbst nicht genau. Wahr- 

scheinlich hat das mit seinem Elternhaus  
zu tun: „Dort ging es mir nicht gut.“  
Beide Eltern tranken. Beide tranken 
immens. Jeden Abend. Fast täglich gab 
es Streit. Oft hagelte es Prügel. Mit 18 
Jahren hatte Bernd Höflich die Schnauze 
voll: „Ich schnappte mir meinen Ruck- 
sack und ging für dreieinhalb Jahre 
nach Frankreich.“ Die Lehre ließ er 
Lehre sein. Alles war ihm egal gewesen: 
„Hauptsache weg.“

Nun lautet sein Motto: „Haupsache,  
bleiben.“ Auch wenn es mal schwierig 
wird und der Rucksack lockt. Höflich will 
nicht wieder auf der Straße landen und 
zum neunten Mal von vorn beginnen 
müssen.

Das Würzburger Johann-Weber-Haus 
hilft obdachlosen Männern beim Fußfassen
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JOHANN-WEBER-HAUS
IN ZAHLEN

Bewohner ingesamt:  40 
Davon 2016 aufgenommen:  17 
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BEDARFSGERECHTE HILFE

UNSERE WERKSTATT – AUCH FÜR SIE

Betroffene Männer finden in Einzelfällen aus eigener Initiative 
den Weg zu unserem Angebot. Mehrheitlich werden die Män- 
ner allerdings durch örtliche und überregionale Institutionen 
an das Johann-Weber-Haus vermittelt.

Das Johann-Weber-Haus hat 24 stationäre Plätze. Pro Kalen-
derjahr erreichen die Einrichtung 80 – 100 Aufnahmeanfragen. 
Nach einem Anamnesegespräch haben ca. 75 Prozent der  
anfragenden bzw. vermittelten Männer einen Hilfebedarf und 
könnten formal aufgenommen werden. Tatsächlich werden 
pro Kalenderjahr durchschnittlich 15 Männer aufgenommen. 
Viele haben nicht die Bereitschaft sich auf die Rahmen- 
bedingungen des Hilfeangebotes einzulassen. Außerdem 
kann ein weiterer Anteil hilfebedürftiger Männer auf Grund 
der vergleichsweise kleinen Aufnahmekapazität der Einrich-
tung nicht unmittelbar aufgenommen werden. Diese, meist 
wohnungslosen Männer, ziehen dann weiter. 

Eine bedarfsgerechte Hilfe, die den Schwierigkeiten des 
Personenkreises gerecht werden will, ist aufgefordert inner-
halb von zwei bis drei Werktagen ein Angebot unterbreiten 
zu können.

 Beschäftigung lehrt Verantwortung zu übernehmen
 Beschäftigung schafft Selbstvertrauen
 Beschäftigung vermittelt Erfolgserlebnisse
 Beschäftigung gewöhnt an Zeitstruktur und Teamarbeit
 Beschäftigung verbessert die Selbsteinschätzung

Deshalb ist es so wichtig unseren Männern eine sinnvolle 
Tagesstruktur anzubieten. Auch Sie können uns mit Ihrem 
Auftrag bei unserer Arbeit unterstützen.

Wir restaurieren Ihre Möbel

Biologische Ober�ächenbehandlung
Kleinmöbelfertigung und vieles mehr

1 2

9

JVA 3

1
1

Simonshof

Zentrale Beratungs-

stelle Würzburg-

Restaurierungswerkstatt 
8123 Tagesstrukturstunden für Bewohner

62 Werkstattkunden im Jahr 2016

Ihre 
Systemadministrati on - 
individuelle Lösungen 
für maximale 
IT - Sicherheit

www.schopf.de

Sophie Erbsner
Grafikdesignerin

0176 311 218 83
sophie@erbsner.de

erbsner.de

Das Johann-Weber-Haus sucht Mitarbeitende 
im Bundesfreiwilligendienst ab September 2017!

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

Wir erwarten von Ihnen:
freundliches Auftreten, abgeschlossene Schulausbildung, aktive 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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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

Die Quote ist erschreckend: Mehr als jeder zehnte Bürger 
Deutschlands ist 2016 verschuldet. „Die Diözese Würzburg 
bildet keine Ausnahme“, betont Nadia Fiedler, Leiterin der 
Schuldnerberatungsstelle der Würzburger Christophorus- 
Gesellschaft. Rund 7.500 Männer und Frauen wandten 
sich in der Vergangenheit an die ökumenische Einrichtung: 
„Darunter 600 akut Neuverschuldete im Jahr 2016.“ Damit 
überstieg die Zahl der neuen Klienten erneut die Vorjahres- 
zahlen.

Eine Rückzahlung der Schulden ist in vielen Fällen nicht mög-
lich. Die Betroffenen müssten hierfür monate-, wenn nicht 
gar jahrelang arbeiten, ohne einen Cent ihres Einkommens 
zu verbrauchen – sofern sie überhaupt eine Arbeit haben. 
„Im statistischen Durchschnitt sind unsere Klienten mit rund 
35.000 Euro verschuldet“, erläutert Günther Purlein,  Ge-
schäftsführer der Christophorus-Gesellschaft. Weil es oft 
nicht möglich ist, diesen immensen Schuldenberg abzutra-
gen, lässt sich ein Teil der Klienten in die sogenannte Privat- 
insolvenz begleiten mit der anschließenden gesetzlichen 
Rest-SCHULD-Befreiung.

Mit dem Begriff „Schuld“ sind die Schuldnerberater aus dem 
Christophorus-Team nicht sehr glücklich. In keiner anderen 
Sprache ist „Schuld“ so eng mit „Schulden“ verwandt, 
erläutert Purlein: „Doch um Schuld geht es nicht.“ Viele 
Menschen kommen in die Situation, dass sie ihre Strom-
kosten und die Miete, die Ratenzahlung oder andere Ver- 
bindlichkeiten nicht mehr begleichen können. Häufig steht 
am Beginn eine Scheidung. Aber auch plötzliche Arbeitslosig- 
keit, eine schwere Erkrankung oder ein Unfall können in die 
finanzielle Bredouille führen.

Das achtköpfige Team der Schuldnerberatungsstelle bemüht 
sich zunächst, die Existenz der Betroffenen zu sichern. „Das 
Schlimmste ist, wenn Miete oder Stromkosten nicht mehr 
bezahlt werden können“, sagt Fiedler. „Das sind erhebliche 
Probleme, die die Klienten in ihrer Existenz bedrohen.“ Sitzt 
ihr ein Klient gegenüber, dem eine Stromsperre droht, greift 

IMMER MEHR ÜBERSCHULDETE

sie zum Telefonhörer und versucht, die Situation direkt zu  
klären. Oft, erläutert die Sozialrechtsexpertin, dauert es 
nur ein paar Tage, bis der Klient wieder liquide ist – und 
natürlich möchte er zunächst seine Stromschulden zahlen. 
Hat der Energieversorger kein Einsehen, wird versucht, das 
Jobcenter zum Vorstrecken der geschuldeten Summe zu 
bewegen.

Das weit verbreitete Phänomen der Überschuldung geht 
uns alle an. Deshalb ist es dem Team der Christophorus- 
Gesellschaft wichtig, alle Pfarrgemeinden zu erreichen. 
„Durch frühzeitige Unterstützung kann Überschuldung ver-
mieden werden“, so Fiedler. Wer also weiß, dass vor allem 
Alleinerziehende oft in prekären Umständen leben, kann 
von sich aus bei der Alleinerziehenden in der Nachbar-
schaft einmal nachfragen, ob eine kleine Hilfeleistung ge-
wünscht ist. So wird jenes Vertrauen aufgebaut, dass dann, 
wenn es einmal eng werden sollte, den Mut aufkommen 
lässt, um Beistand zu bitten.

Werden Veranstaltungen geplant, sollte ebenfalls an die  
Menschen gedacht werden, die sprichwörtlich jeden 

Cent umdrehen müssen.  
Verzehrzwang sollte tabu, 
ein Vortrag möglichst kos- 
tenfrei sein. Gibt es bei 
einem Pfarrfest ohnehin 
Bons, könnten einige Gut-
scheine vorab an Familien 
verschenkt werden, die es 
finanziell schwer haben.
Purlein: „Beim Stand lösen 
sie die Bons wie alle an-
deren Gäste ein. Niemand 
muss sich als „arm“ outen.“ 

SCHULDNERBERATUNG
IN ZAHLEN

Neue Klienten 2016:    638 
Insgesamt beratene Klienten:  1020 
Durchschnittliches Einkommen:         740,93 €

Davon hatten über 50 % der Klienten bis zu 
50.000 € Schulden. Die höchsten Schulden 
bestanden meistens aus Rahmenkreditver-
trägen (1.799.172,00 €) und beim Finanzamt 
(921.759,00 €). 

Gewerbetreibende (19 %) und öffentliche 
Gläubiger (13 %) waren 2016 die häufigsten 
Gläubigerarten.

und viele weitere Überschuldungsursachen. 

Überschuldungsgrund

Arbeitslosigkeit

Unwirtschaftliche 
Haushaltsführung

Trennung/
Scheidung/Tod 
des Partners

Gescheiterte 
Selbstständigkeit

Krankheit

18%

14%

13%

11%

16%

Rund 7.500 Menschen ließen sich von der 
Christophorus-Gesellschaft beraten

Nadia Fiedler, Fachanwältin für Sozialrecht und Leiterin der Schuldnerberatung 
für die Stadt und den Landkreis Würzburg sowie die staatliche anerkannte Insolvenzberatung

Die Schuldnerberatung in der Justizvollzugsanstalt wird aus Mitteln  
des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz gefördert.

Bayerisches Staatsministerium der
Justiz

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

Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration
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HOCHSCHUL-

PRAKTIKUM

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR

Ich erhoffe mir einen umfangreichen Einblick hinter die Kulis-
sen einer bzw. mehrerer sozialen Einrichtungen. Welche Ab- 
läufe bestehen? Wie finanziert sich diese Organisation? 
Welche Netzwerkstrukturen existieren? Wo laufen sie zusam-
men? Das sind Fragen, die ich gerne klären möchte. 

Mein Ziel im Groben ist es, mich in den organisatorischen  
Bereichen weiterzubilden und Erfahrungen zu machen, von 
denen ich im späteren Berufsleben profitieren kann.

MARIUS MAIER,
GESCHÄFTSSTELLE

Die Bahnhofsmission versteht sich als offene Anlaufstelle für 
alle Menschen in ganz unterschiedlichen Problem- und Lebens- 
lagen. Sie bietet als niedrigschwelliges Angebot schnelle, 
unmittelbare und unbürokratische Hilfe – kurz: zu uns kann 
jeder kommen und es ist immer etwas los! Genau das habe 
ich mir von meinem Praktikum erhofft. Die vielseitigen Tätig-
keiten – sei es als Hilfe bei der Reise oder als Unterstützung in 
psychosozialen und/oder finanziellen Notsituationen – lassen 
meine tägliche Arbeit nie langweilig werden. Die Kooperati-
onen mit zahlreichen sozialen Einrichtungen und Diensten in 
und um Würzburg bieten mir außerdem einen breite Übersicht 
über das soziale Netz in der Umgebung, was ich für meine 
berufliche Zukunft als Sozialarbeiterin unheimlich wertvoll 
finde. Ergänzt werden meine Erfahrungen dank des Förder-
vereins Bahnhofsmission e.V. durch die öffentlichkeitswirk- 
samen Projekte, wie z.B. das alljährliche Bahnhofskonzert, die 
mit viel Herzblut veranstaltet werden. Besonders bereichernd 
finde ich nicht zuletzt die Zusammenarbeit in einem großen 
Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen, das mich vom ersten Tag 
an als gleichwertige Kollegin aufgenommen und begleitet hat.

KATHARINA RUSS, 
BAHNHOFSMISSION

Unsere Praktikantinnen und Praktikanten im Wintersemester 2016 – 17 (v.l.n.r.): 
Ina Riedel, Marius Maier, Ingrid Lupsa, Geschäftsführer Günther Purlein, Luisa Eichler, Marino Hausen, 
Bettina Günther, Svenja Kowalyk (FSJ), Lisa Reckwardt, Katharina Ruß und Maria Weiß.

Meine Erwartungen an das Praktikum sind, meine vorhan- 
denen theoretischen Kenntnisse anzuwenden und vertiefen  
zu können sowie nette und hilfsbereite Kollegen zu haben, 
die Verständnis für mich bei Fragen aufbringen. 

Ich freue mich sehr, dass ich ein Teil der Implementierung des 
Gesundheitsmanagements sein darf. Darüber hinaus noch  
bei EHAP mitwirken kann und Tätigkeiten in der Geschäfts- 
stelle übernehme. Das Praxissemester ermöglicht mir einen 
umfangreichen Einblick in die Christophorus-Gesellschaft. Anstatt nach dem Abitur gleich zu stu-

dieren, habe ich mich für ein Freiwil-
liges Soziales Jahr (FSJ) entschieden. 
Seit dem 01. September bin ich in  
den verschiedenen Einrichtungen der 
Christophorus-Gesellschaft Würzburg 
tätig. Von diesem praxisorientierten Jahr 
erhoffe ich mir einerseits einen um- 
fassenden Einblick in das Unternehmen 
mit den dazugehörigen Institutionen so- 
wie einen ersten Einblick in die Arbeits- 
welt. 

Außerdem interessiere ich mich sehr 
für Soziale Arbeit und strebe deshalb 
diesen Studiengang für Oktober 2017 
an. Ich möchte im Bereich Sozialer 
Arbeit viele Erfahrungen sammeln und 
verschiedene Arbeitsweisen und Me-
thoden kennenlernen. Besonders wich-
tig ist mir der direkte Kontakt mit den 
Menschen. Ich möchte unterschied-
lichsten Persönlichkeiten meine Unter- 
stützung anbieten und sie auf ihrem 
Weg begleiten.

INGRID LUPSA, 
GESCHÄFTSSTELLE

Die Arbeit mit Wohnungslosen finde ich spannend, da man 
nie weiß wer als nächstes den Raum betritt. Schon in meinem 
Vorpraktikum, welches ich einmal pro Woche in der ZBS ab-
solvierte, konnte ich viele neue Eindrücke gewinnen und habe 
die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Für mein 
vollzeitiges Praktikum wünsche ich mir einen Einblick in die 
möglichen Berufsfelder der Sozialen Arbeit, sowie mehr Sicher- 
heit für die spätere Berufswahl. Deswegen freue ich mich 
besonders darauf, in den verschiedenen Einrichtungen der 
Christophorus-Gesellschaft hospitieren zu können.

SVENJA KOWALYK, 
FREIWILLIGES SOZIALES JAHR

BETTINA GÜNTHER, 
ZENTRALE BERATUNGSSTELLE FÜR WOHNUNGSLOSE

Bei der Christophorus-Gesellschaft bin ich schon seit zwei 
Jahren, da ich bereits als Ehrenamtliche in der Wärmestube 
tätig war. Im Praxissemester wollte ich dann in einen neuen 
Bereich mit neuen Themen und Menschen. Ich freue mich auf 
fünf Monate voll neuer Erfahrungen und Möglichkeiten und 
nette Kollegen. Ich hoffe guten Zugang zu den Klienten zu be-
kommen und bin auch sehr gespannt auf die Besuche in der 
Justizvollzugsanstalt in Würzburg.

LUISA EICHLER, 
ZENTRALE BERATUNGSSTELLE FÜR STRAFENTLASSENE 37
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Männer brauchen 
wärMe

www.ofentoni.de

Kaminöfen
Kachelöfen
Gaskamine
Sommerküchen
Grillkurse

Mithilfe des Praxissemesters in der Schuldnerberatung er-
hoffe ich mir einen tiefen Einblick in das Beratungswesen 
und das Erlernen des richtigen Umgangs mit überschuldeten 
Menschen. Dazu wünsche ich mir ein abwechslungsreiches 
Praktikum, in dem ich das Arbeitsfeld in all seinen Facetten 
kennenlernen darf. 

Für die Zeit in der Schuldnerberatung habe ich mir zwei 
zentrale Ziele gesetzt. Das erste Ziel basiert auf dem erfolg-
reichen Absolvieren des Praxissemesters. Das zweite Ziel 
ist, mir ein umfangreiches Wissen bezüglich Schuldner- und 
Insolvenzberatung anzueignen. 

Mit Blick auf die Zukunft hoffe ich nach Beendigung des 
Praxissemesters zu wissen, ob der Bereich der Schuldner- 
und Insolvenzberatung ein mögliches späteres Arbeitsfeld 
für mich sein kann. 

LISA RECKWARDT, 
SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG

Wie ergeht es Menschen mit hohen Schulden? Was kann 
man tun, um diesen Menschen beratend und unterstützend 
zur Seite zu stehen? Diese zwei Fragen habe ich mir gestellt. 
Um Antworten auf meine Fragen zu bekommen, habe ich  
mich entschieden, ein Praktikum in der Christophorus- 
Gesellschaft zu absolvieren. 

Mein Ziel nach dem Praktikum soll es sein, selbstständig den 
Beratungsprozess zu führen sowie die Abläufe zu dokumen-
tieren und zu speichern. Außerdem möchte ich erfahren, wie 
die Klienten selbst zur Wirksamkeit von Schuldnerberatung- 
en stehen und dies in meiner Bachelorthesis darstellen.  
Ich bin mir sicher, dass mir die abwechslungsreiche Arbeit 
sehr viel Spaß machen wird und dass ich auch in Zukunft  
gerne in diesem Berufsfeld arbeiten möchte.  

MARIA WEISS, 
SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG

Mein Praxissemester wollte ich gerne in 
einer Einrichtung der Resozialisierung 
absolvieren. So bin ich auf das Johann- 
Weber-Haus aufmerksam geworden. 
Dank der liebenswerten und hilfsbe-
reiten Kollegen wurde mir der Einstieg 
leicht gemacht. 

Während meiner Arbeit komme ich mit  
den unterschiedlichsten Persönlichkeiten  
der Bewohner in Kontakt, was den All- 
tag abwechslungsreich gestaltet und 
mir Freude bereitet. Das Verhalten der 
Bewohner resultiert daraufhin, dass in 
der frühkindlichen Erziehung Traumati-
sierungen entstanden sind, die bis heute 
fort wirken.

Zu meinen Tätigkeiten im Haus gehören 
die sozialtherapeutische Einzelfallhilfe, 
die Gruppenprogramme sowie der Kon-
takt mit den einzelnen Kostenträgern. 
Durch die vielseitige Arbeit hat mir das 
Praktikum große Freude bereitet.

INA RIEDEL, 
JOHANN-WEBER-HAUS

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

Für mein halbjähriges Praktikum in der 
Wärmestube erhoffe ich mir einen Ein-
blick in den Berufsalltag des Arbeits- 
feldes der Sozialen Arbeit zu erlangen, 
in dem ich bisher keine Erfahrungen 
sammeln durfte. 

Mein Ziel ist es nicht nur theoretische 
Kenntnisse aus meinem Studium in der  
Praxis anwenden und ausweiten zu kön- 
nen, sondern auch eine interessante 
und aufschlussreiche Zeit im abwechs-
lungsreichen Arbeitsgebiet der Wärme- 
stube zu haben.

Bereits in meinem Vorpraktikum konnte 
ich viele Eindrücke des Alltags in der 
Wärmestube sammeln und ich bin ge-
spannt was die Zukunft bringt.

MARINO HAUSEN,
WÄRMESTUBE
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Beim Nachdenken darüber fiel mir auf, dass oft die Erwartung 
entsteht, die Leitungsebene solle oder könne die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter motivieren. Lehrerinnen und Lehrer 
sollen Schülerinnen und Schüler motivieren, als ob das  
möglich wäre wie das Betanken eines Kraftfahrzeuges an 
einer Tankstelle.

Motivation kommt von innen. Und es ist schon eine außer-
ordentliche Leistung, wenn es einem sog. Motivator gelingt, 
Motivationen zu stimulieren. Also was ist nun mit uns, mit mir. 
Soll das heißen: Je besser wir verstehen was uns motiviert, 
desto besser können wir uns selbst motivieren. Wenn ich 
selbst stimuliert und begeistert bin, dann bewege ich mich  
offensichtlich zum Vergnügen und zum Erfolg hin (und weg 
von Schmerz und Misserfolg).

Meine hochbetagte Mutter sagte oft, dass Vertrauen das 
richtige Gefühl sei, ein Gefühl der Sicherheit, dass alles vor-
handen ist, was nötig ist … wie Zeit, Energie, Hilfe (!) usw., um 
alles zu tun, was wir tun wollen. Vertrauen hat damit zu tun, 
dass Gelegenheiten wahrgenommen werden können und um 
die Behinderungen auszuschalten, die mit unseren Ängsten 
zu tun haben.

In verschiedenen Leitungsfunktionen wurde ich immer wieder 
gefragt, ob denn hinsichtlich der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht Kontrolle besser sei als Vertrauen. Wir alle kennen 
die sog. Volksweisheit „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. 
Ich denke Kontrolle ist gut und oft auch erforderlich, allerdings 
ist Vertrauen nicht nur besser, sondern unverzichtbar.

Unsere Leistungen wären nicht möglich, wenn uns nicht ein 
hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht würde. In diesem 
Sinne erwarte ich für unser Jahr 2017 (ff) – das hier ist ja der 
Ausblick nach einem Geschäftsbericht für das Vorjahr – ver-
trauensvolle interne und externe Kooperationen, um unserem 
Auftrag einer christlichen, ökumenischen, modernen Armen-
fürsorge in der Region Würzburg gerecht zu werden.

Ich freue mich auf unsere Begegnungen und wünsche Ihnen 
Gottes Segen,

Ihr Günther Purlein

Im Jahr 2017 wird das Jahrhundertgedenken der Reformation 
zum ersten Mal in einem ökumenischen Zeitalter stattfinden. 
Dieses Jahr wird auch das 50. Jahr des lutherisch/römisch- 
katholischen Dialogs sein. Es war und ist für Lutheraner und 
Katholiken eine Bereicherung, dass sie als Teil der ökume-
nischen Bewegung miteinander beten, gemeinsam Gottes-
dienste feiern, gemeinsam für ihre Gemeinschaften tätig 
sind. Gemeinsam stehen sie auch politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber. Die Spiritu-
alität, die in konfessionsverbindenden Ehen deutlich sichtbar 
ist, hat zu neuen Einsichten und Fragen geführt. Lutheraner 
und Katholiken konnten ihre theologischen Traditionen und 
Praktiken neu interpretieren, wobei sie sich bewusst sind, 
dass sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Deshalb haben 
sie den Wunsch, das Gedenken im Jahr 2017 gemeinsam zu 
begehen.

Diese Veränderungen erfordern einen neuen Ansatz. Es ist 
nicht länger angemessen, einfach frühere Darstellungen der 
Reformationszeit zu wiederholen, die die lutherischen und 
katholischen Sichtweisen getrennt und oft in Gegensatz zu-
einander präsentierten. Historische Erinnerung wählt immer 
aus einer Überfülle von historischen Momenten aus und fügt 
die ausgewählten Elemente zu einem sinnvollen Ganzen zu-
sammen. Weil jene Darstellungen der Vergangenheit meist 
grundsätzlich waren, haben sie nicht selten den Konflikt  
zwischen beiden Konfessionen verstärkt und manchmal zu 
offener Feindseligkeit geführt.

Die Art der geschichtlichen Erinnerung hat erhebliche Aus-
wirkungen auf die Beziehungen der Konfessionen zueinander 
gehabt. Aus diesem Grund ist ein gemeinsames ökumeni-
sches Gedenken an die lutherische Reformation so wichtig 
und gleichzeitig so schwierig. Auch heute noch assoziieren 
viele Katholiken mit dem Wort „Reformation“ zuerst Kirchen- 
spaltung, während viele lutherische Christen das Wort „Re-
formation“ hauptsächlich mit der Wiederentdeckung des 
Evangeliums, mit Glaubensgewissheit und Freiheit verbinden. 
Man muss beide Ausgangspunkte ernst nehmen, um die zwei 
Perspektiven in Beziehung zueinander zu setzen und in einen 
Dialog miteinander zu bringen.

WAS MOTIVIERT UNS, WAS MOTIVIERT MICH? 400 JAHRE JULIUS ECHTER UND 500 JAHRE LUTHER 06. April 2017

Bedeutende Frauen der Reformation

Gemeindehaus in Hofstallstraße 5, 19:30 Uhr
Kirchengemeinde St. Johannis Würzburg

01. Juni 2017 

Christusfest der Arbeitsgemeinschaft  
Christlicher Kirchen in Würzburg im Zeichen 
des 500. Gedenkjahrs der Reformation 
Augustinerkirche, 19 Uhr – ACK Würzburg

15. – 18. Juni 2017 

Wandern auf dem Lutherweg in 
Thüringen von Erfurt nach Jena 
Veranstalter: Die Evangelische 
Studierendengemeinde Würzburg

23. Juni  – 17. September 2017  

Fürst. Bischof. Julius! – Ausstellung zum 
400. Todestag Fürstbischof Julius Echter 

Museum am Dom – Diözese Würzburg

21. Oktober 2017 

Luthers Lieblingspsalm 118 als Schlüssel 
zum Werk Johann Sebastian Bachs
In den Räumlichkeiten des Veranstalters: 
Hochschule für Musik, ab 10 Uhr

31. Oktober 2017 

Tritt fest auf, mach’s Maul auf – Aphorismen, 
Szenen und Musik zur Reformation Luthers 
Trinitatiskirche Rottenbauer, ab 20 Uhr
Veranstalter: Kirchengemeinde Rottenbauer

31. Oktober 2017

Festgottesdienst „500 Jahre Reformation“

Kirche St. Stephan, 10:00 Uhr 
Veranstalter: Evang.-Luth. Dekanat Würzburg

PROGRAMMHINWEISE
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Große Herausforderung für die Bahnhofsmissionen
Anlaufstelle für immer mehr Menschen in Armut aus Osteuropa
(Bahnhofsmission Bayern aktuell, 01.2016)

Eiskalte Nächte im Auto
Jahresbilanz der Bahnhofsmission Würzburg 
(Evangelisches Sonntagsblatt Ausgabe 14, 03.04.2016)

Sparkassenstiftung fördert Projekte 
107.250 Euro für 35 Vereine und Organisationen in der Region 
(Main-Post, 05.04.2016)

Endlich mit dem Geld klarkommen
Finanzwissenschaftler kooperieren mit Christophorus-Gesellschaft. 
(Main-Post, 20.04.2016)

Bernds Rucksack ist nun federleicht
Würzburger Johann-Weber-Haus hilft obdachlosen Männern 
(Main-Post, 17.05.2016)

Plötzlich in Geldnot
Ehe, Kinder, Job – alles scheint gut zu laufen. Doch eine Krankheit kann 
alles zusammenbrechen lassen. Aktionswoche Schuldnerberatung 
(Bayerischer Rundfunk, 09.06.2016)

Eine Bank wird flügge
Würzburger Bahnhofsmission erobert die Stadt mit Geschichten
(Evangelisches Sonntagsblatt Ausgabe 27, 03.07.2016)

Zwanglos Fremde treffen
Bahnhofsmissions-Picknick vor dem Würzburger Hauptbahnhof  
(Evangelisches Sonntagsblatt Ausgabe 29, 17.07.2016)

Jetzt wird das Buch vollendet
Die Kulturtafel war in dem Jahr zur Feier des Christophorus-Tags 
eingeladen und stellte ihre Kooperation mit der Bahnhofsmission vor
(Main - Post, 27.07.2016)

Ohne Kontakte gehst du kaputt
Berti erzählt über das Leben auf der Straße 
(Fränkische Nachrichten, 29.07.2016)

Endlich Fuß fassen können
Die Christophorus - Gesellschaft bittet um Umzugs- und Nothilfe 
für Klienten mit wenig Geld (Main - Post, 10.08.2016)

Als kein Cent mehr aufs Konto kam
Menschen in prekären Lebenslagen 
(Main - Post, 25.08.2016)

Mit Depression hinter Gittern
Fachtag: Psychische Erkrankungen bei straffällig gewordenen Menschen 
(Main-Post, 20.10.2016)

Das Abrutschen verhindern
EHAP-Projekt zieht eine erfolgreiche Zwischenbilanz 
(Würzburger Stadtbuch 2017, 11.2016)

Adventsstand der Wärmestube in der Innenstadt
(Main - Post, 24.11.2016)
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