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Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der Vereine und
Projekte in der
Region fördert.
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Titelbild:
Brigitte Abt, Einrichtungsleiterin Johann-Weber-Haus

gut-fuer-mainfranken.de

EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Heiliger Christophorus mit Jesuskind in Würzburg
Wo ist dieses Bild aufgenommen worden?
Die Auflösung finden Sie auf der Seite 41.

1977 wurde vom Caritasverband ergänzend zur damals
sogenannten „Arbeiterkolonie Simonshof“ in der Rhön ein
sozialtherapeutisches Männerwohnheim gegründet – unser
Johann-Weber-Haus mitten in der Stadt Würzburg. Eine
mutige wie weise Entscheidung. Schwierige Menschen beladen mit sehr vielen Schwierigkeiten nicht am Rand der
Stadt anzusiedeln, das ist heute noch zielführend – und
Ansporn für die aktuellen Entwicklungen im Johann-WeberHaus. Mit der Zustimmung durch den Bezirk Unterfranken
als sachlich und örtlich zuständiger überörtlicher Sozialhilfeträger konnten wir vor kurzem die ersten Bewohner in unserer
dezentralen Wohngruppe unterbringen – eine „WG“ in der
Juliuspromenade! Resozialisierung und Rehabilitierung auf
hohem Niveau. Eine echte neue Start-Plattform in ein neues
geordnetes Leben!

Vielen Dank an Ingrid Lupsa
Sie hat diese Ergebnisse im Rahmen ihrer Bachelorarbeit ermittelt und uns zur Verfügung gestellt.

in der Rüdigerstr. 2 vorbeischauen kann. Niemand muss sich
„outen“, den Namen nennen oder gar Papiere vorlegen.
Bildung für unsere Wärmestuben-Gäste ist ein Anliegen der
Evangelischen Bürgerstiftung, die uns jährlich unterstützt.
Damit wir weiterhin umfangreich für unsere benachteiligten
Bürgerinnen und Bürger da sein können, spielt das gesundheitliche Wohl und die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine wichtige Rolle. So wurde im Dezember 2016
im Rahmen einer Bachelorarbeit eine Befragung zum Thema
Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Christophorus-Gesellschaft durchgeführt.

4

Jahresbericht 2017

Unser zweites Jubiläum im Jahre 2017 konnten wir in der
Wärmestube feiern. 20 Jahre ist sie alt geworden. Und
erstrahlt mit Hilfe von vielen wohlwollenden Bürgerinnen
und Bürgern, dem Franziskanerorden und den kommunalen
Geldgebern Stadt und Landkreis Würzburg in neuem Glanz.
Und ist notwendiger denn je. Die moderne Armenfürsorge
findet hier ihren Platz für Hilfemaßnahmen, die die professionellen Helferinnen und Helfer als niederschwellig bezeichnen.
Damit ist gemeint, dass Jede und Jeder ohne Voraussetzung

EDITORIAL

Besonders positiv ist das Betriebsklima aufgefallen. So ist
die innerbetriebliche Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg von 84,5% der befragten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen als durchweg positiv bewertet worden.

Bezüglich ihrer Gesundheit haben die
meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
angegeben, zufrieden mit ihrem Gesundheitszustand zu sein. Dies zeigt sich auch in
den Krankheitstagen: 58,6% sind weniger
als 5 Tage krank im Jahr, die durchschnittliche Anzahl der Krankheitstage beträgt
10 Tage. Die Christophorus-Gesellschaft
liegt somit weit unter dem Durchschnitt.
Durch die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung konnten wir erfreut feststellen,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit ihrer Tätigkeit und ihrem Arbeitsumfeld
zufrieden sind.

5

Ihr,
Individuelle Wünsche bei der Dienstplangestaltung können
auch immer oder meistens berücksichtigt (84,3%) werden,
die Einteilung der Arbeitszeit wird von 64,3% als äußerst
oder ziemlich flexibel bewertet.
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der Geschäftsbericht der Christophorus-Gesellschaft liegt
vor Ihnen. Das Jahr 2017 ist vorüber – ereignisreich (wie alle
unsere Jahre vorher). Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen
beim Blättern, beim Lesen, beim Prüfen, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles geschafft haben – mit Ihrer
Hilfe, mit Ihrer Unterstützung. Mit Ihrem Interesse an unseren
Einrichtungen bewirken Sie einen starken Motivationsschub
für uns alle. 2017 durften wir zwei Jubiläen begehen, die ihre
Ursache vor der Gründung der Christophorus GmbH haben.

Günther Purlein

EDITORIAL

CHRISTOPHORUSDie Gesellschafter

GESELLSCHAFT
Auszug aus der Satzung & Finanzierung

DIE GESELLSCHAFTER
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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 ökumenischen
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 setzen. Um diesen kirchlichen Auftrag zu verdeutlichen ist die
Gesellschaft nach dem heiligen Christophorus benannt.

e

Rü

Wärmestube
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Die Finanzierung für das Jahr 2017 erfolgte
aus den Eigenmitteln der Gesellschafter
Caritas und Diakonie, aus Spenden, aus
Geldbußen und Zuwendungen, sowie
aus Pflegeentgelten und aus Zuschüssen
der Stadt und des Landkreises Würzburg
sowie des Freistaates Bayern.
Ein herzliches Dankeschön richten wir an
alle Anzeigenkunden für die Refinanzierung unseres Jahresberichts.
In diesem Jahresbericht muss Dank gesagt
werden für jede Spende in jeder Höhe
und jede Einstellung von Strafverfahren
gegen Geldauflage. Die „ Justizmittel“
fördern insbesondere die Strafentlassenenhilfe im lokalen Bereich von Würzburg
und dem Landkreis. Unsere umfassende
Beratung und Effizienz ist nur mit dieser
Hilfe möglich.
Alle Zuwendungen zusammen machen es
erst möglich, dass wir unsere Aufgaben für
Menschen in Not erfüllen können.

Die Christophorus-Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft
und Betriebsführung von Einrichtungen und Diensten für
bedürftige und gefährdete Menschen – insb. Wohnungslose,
Strafentlassene und Überschuldete – in der Region Würzburg.
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Wir geben eine zeitgemäße Antwort auf die sozialen Notlagen 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.

FINANZIERUNG

CHRISTOPHORUS-GESELLSCHAFT

CHRISTOPHORUS-GESELLSCHAFT

Stefan Manger und sein Service-Team

freuen sich auf Ihren Besuch!

Caritasverband für die
Diözese Würzburg e. V.

Diakonisches Werk des
Evang.-Luth. Dekanatsbezirks
Würzburg e. V.

Katholische Kirchenstiftung
St. Johannes in Stift Haug

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
• Gebrauchtwagen • Kfz-Service aller Art • Achsvermessung • Lackierarbeiten

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

bei Teilkasko 0.- Euro

GESCHÄFTSTELLE
Geschäftsführung

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

Manger

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

BEIRAT

MAV
Vertretung für
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

STABSSTELLEN

www.auto-manger.de

Gebäudedienste

WOHNEN & UNTERKUNFT

BERATUNG & HILFE
AUFENTHALT & HILFE

Johann-Weber-Haus

EHAP – Stützpunkt
Bahnhofsmission
Förderverein Bahnhofsmission e.V.

ls
uﬂauf a
Jeder A portion
s
Mittag

Zentrale Beratungstelle für
Wohnungslose

AB 5,90

EHAP-Zentrale

Betreutes Wohnen
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Wohnungsvermittlung und
-verwaltung

EHAP – Stützpunkt
Wärmestube
Förderverein Wärmestube e.V.

Zentrale Beratungsstelle für
Strafentlassene
Schuldnerberatung für
die Stadt Würzburg und für den
Landkreis Würzburg
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Staatliche anerkannte
Insolvenzberatung

CHRISTOPHORUS-GESELLSCHAFT

EUR
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design by 3wm

Hausmeisterdienste GmbH
Fichtestraße 16
97074 WÜRZBURG
Tel. (09 31) 78 49 735
Fax (09 31) 78 49 736
Korrekt-Gebaeudedienste@t-online.de
www.korrekt-grasser.de

Der Auﬂauf

Öffnungszeiten

PETERPLATZ 5
97070 WÜRZBURG

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

RESERVIERUNG
0931 571343

www.auﬂauf-wuerzburg.de
/Auﬂauf.Restaurant.Wuerzburg
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Kurzzeitübernachtung

SPIRITUELLE RESSOURCEN

GESCHÄFTSSTELLE

Moderator Albert Otto führte die Leitungen durch den
Tag. Viele Aspekte wurden intensiv bearbeitet. Was ist der
Unterschied zu anderen Anbietern, was zeichnet uns aus?
Der Sinn unserer Arbeit, unseres gemeinsamen Verständnisses. Intensive und sehr persönliche Gedanken wurden
offen gelegt.
Ein Ergebnis: Unser Teamspirit ist außerordentlich!

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

Im Bild freuen sich über einen gelungenen „Führungs“-Tag (v.l.n.r.):
Günther Purlein, Michael Lindner-Jung, Michael Thiergärtner, Nadia Fiedler,
Brigitte Abt, Christian Urban, Albert Otto, Werner Schühler

GELEBTE ÖKUMENE
Vor zwei Jahren ist das auf drei Jahre angelegte EHAPProjekt in der Christophorus - Gesellschaft gestartet,
welches Ende 2018 ausläuft. Wir prüfen gerade, ob eine
zweijährige Verlängerung bis Ende 2020 möglich ist. Das
gemischt konfessionelle Team kümmert sich hierbei um
die Belange von Menschen, die aus EU-Ländern nach
Deutschland zugewandert sind und Hilfe und Unterstützung benötigen.
Das vierköpfige Beratungsteam ist dabei in den Stützpunkten Bahnhofsmission, Wärmestube und Kurzzeitübernachtung tätig und geht auf Menschen zu, die sich
(noch) nicht auskennen, die nicht wissen, wo sie welche
Hilfe und Unterstützung bekommen können. Ein großer
Pluspunkt ist, dass die Christophorus - Gesellschaft durch
die EU-Förderung ihre personellen Ressourcen für Fragestellungen und Klienten erweitert hat, für die sonst im
regulären Alltag kaum Platz gewesen wäre. So können
die EHAP-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Klientin/
den Klienten auch zu anderen Fachstellen begleiten und
gerade hierbei entstehen gute Gespräche: Abseits der
oft so trockenen und rationalen Beratungsgespräche und
Situationen im Büro, macht der gemeinsame Weg, das
gemeinsame Gehen ein gutes Gespräch nochmal anders
möglich und bietet die Möglichkeit, den Menschen aus
einem anderen Blickwinkel zu sehen.
Aufgabe des EHAP-Teams ist es, die Hilfesuchenden an
weiterführende Beratungsstellen zu vermitteln, an welchen
sie dann umfassende und spezialisierte Unterstützung

erhalten können. EHAP sieht sich hier,
auch von der konzeptionellen Ausrichtung
des EU-Programms her, als Brückenbauer
zu anderen Einrichtungen – das Stichwort
lautet: Brücke zur Integration.
Wohl sind sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihres kirchlichen Rahmens bewusst, in dem sie arbeiten. Nicht nur, weil
vom Vertragsrecht her die AVR Diakonie
Bayern angewendet wird. Nicht nur, weil
verwaltungstechnisch mit der Caritas eine
enge Verbindung besteht. Vielmehr sieht
sich die Christophorus - Gesellschaft mit
ihren Einrichtungen in guter Kooperation
mit den sozialen Diensten, insbesondere
von Diakonie und Caritas. Das Augenmerk
in der Beratungsarbeit liegt stets darauf,
den Hilfesuchenden ein passendes weiterführendes Beratungsangebot anzubieten
– ungeachtet von konfessionellen Hintergründen. Das ist echte Ökumene – wenn
Hand in Hand gearbeitet wird, das Wohl
der Menschen im Blick und nicht institutionelle oder konfessionelle Rahmenbedingungen. Ökumene zeigt sich dabei,
wenn die Zusammenarbeit erfolgt, weil
es selbstverständlich und erwünscht ist,
zu kooperieren, um für die Bürgerinnen
und Bürger etwas zu erreichen.

BFD UND FSJ
Für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) und das Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ) bieten wieder alle Einrichtungen Plätze an.
In diesem Jahr entschloss sich Tino Steppich nach dem Abitur
ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Christophorus-Gesellschaft zu leisten. Er arbeitet in der Geschäftsstelle in der
Neubaustraße mit und ist seit Dezember auch mehrmals
wöchentlich in der Wärmestube tätig. So gewinnt er einen
umfangreichen Einblick in die Arbeitswelt und sammelt Erfahrungen im Bereich Soziale Arbeit und Sozialmanagement.
Steppich bleibt bis zum Beginn seines dualen Studiums in
der Christophorus-Gesellschaft.
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Mitarbeiterin Tamara Licheva in der Beratung mit einem Unionsbürger
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„AUCH ICH WEISS, WAS ARMUT IST“
Sieben Flüchtlinge aus Syrien bereichern das
Ehrenamtsteam der Bahnhofsmission
Alten Abdulrahman gehört zu jenen Menschen, die man
einfach gern haben muss. Die blonde Syrerin strahlt etwas
unaufdringlich Herzliches aus, das sofort für sie einnimmt. So
geht es auch den Besuchern der Würzburger Bahnhofsmission, wo Alten Abdulrahman seit März zusammen mit ihrem
Mann ehrenamtlich arbeitet. Dass sie noch nicht perfekt
Deutsch spricht, stört keinen der Besucher: „Die Menschen
sind alle unheimlich nett zu mir.“
Alten Abdulrahman ist gemeinsam mit ihrem Mann Youssef
Sakaan Teil eines siebenköpfigen interkulturellen Teams, das
sich seit Jahresbeginn in der Bahnhofsmission engagiert. „Wir
möchten internationaler werden“, erklärt Einrichtungsleiter
Lindner-Jung. Was die Besucher anbelangt, hat die Bahnhofsmission ohnehin längst eine internationale Ausrichtung.

Michael Lindner-Jung
Bahnhofplatz 4
97070 Würzburg
0931 730 488-00
geöffnet: täglich 24 Stunden
bahnhofsmission@christophorus-wuerzburg.de

Über 13.000 Kontakte zu Migrantinnen und Migranten registrierte unsere Einrichtung der Christophorus-Gesellschaft
im Jahr 2016. Vor diesem Hintergrund erschien es nur folgerichtig, das Ehrenamtsteam um Mitarbeiter zu bereichern,
die nach Deutschland zugezogen sind. Mit der Deutschen
Bahnstiftung fand sich ein Förderer, der das Projekt seit
November und noch bis August unterstützt.
Projektmanagerin Sandra Hirsch suchte in verschiedenen
Flüchtlingseinrichtungen nach Menschen, die Lust haben,
sich in das bundesweit einmalige Ehrenamtsprojekt einzubringen. Wobei es auch Migranten gab, die von sich aus
auf die Bahnhofsmission zugingen und nachfragten, ob sie
mithelfen dürfen. Eben dazu gehörten Alten Abdulrahman
und Youssef Sakaan. Die Erfahrung, in Deutschland reiche
Hilfe erhalten zu haben, führte dazu, dass die beiden von
selbst auf die Idee kamen, sich als Freiwillige zu bewerben.
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Das Ehrenamtsteam der Bahnhofsmission

40 Tage lang, erzählt Alten Abdulrahman, sei sie mit ihrem
Mann nach Deutschland geflohen. Am Ende ihrer Kraft kam
sie im August 2015 in Würzburg an. Bei der Caritas traf sie
Menschen, die sich auf eine Weise um sie kümmerten, wie
Abdulrahman das niemals für möglich gehalten hätte. „Ich
konnte kaum noch laufen“, berichtet sie. Eine Caritas-Mitarbeiterin nahm sich ihrer an, holte Wasser und versorgte
die wunden Füße.
Ähnliches erfuhr Alan Wali. Der 22 Jahre alte Kurde, der aus
dem syrischen Kobanê floh, suchte, in Würzburg angekommen,
Kleidung für einen Freund. So kam er in die Bahnhofsmission,
wo man ihm weiterhalf. Dass es eine solche Einrichtung gibt,
begeisterte den jungen Mann, der sich ein Jahr lang ehrenamtlich für den Roten Halbmond engagiert hatte. Er fragte
an, ob er ins Ehrenamtsteam aufgenommen werden könne.
Mitte März begann Wali sein Engagement. Auch er machte
bisher ausschließlich positive Erfahrungen mit den Besucherinnen und Besuchern. Was nicht verwundert, denn auch
Wali geht mit großem Fingerspitzengefühl an seine Aufgabe
heran. „Früher war meine Familie reich, jetzt bin ich arm“,
sagt er. Darum wisse er, was es bedeutet, sozial abzustürzen
und plötzlich in prekären Verhältnissen zu leben.

Jahresbericht 2017

Dass es in Deutschland nicht wenige Menschen gibt, die am
Existenzminimum leben, hätte sich Alan Wali früher nicht
vorstellen können. Durch Verwandte, die schon lange hier
wohnen, erfuhr er früh von dem Land im Herzen Europas.
Die Verwandten sangen ein Loblied auf ihre neue Heimat.
Wie gut hier alles sei. „Als Kind stellte ich mir die Deutschen
wie Engel vor“, schmunzelt der Kurde.

Das neue, interkulturelle Projekt bereichert
das 50-köpfige Haupt- und Ehrenamtsteam der Bahnhofsmission, gleichzeitig fordert es heraus. „Wir arbeiten an der Frage,
wie wir mit Blick auf die kulturellen Unterschiede möglichst gut zusammen finden
und hier arbeiten können“, sagt Michael
Lindner-Jung. Das betreffe etwa Fragen des
Essens, der Art und Weise des Umgangs
miteinander bis hin zu den Unterschieden
bei der Begrüßung und Verabschiedung.
„Die Sprache stellt natürlich eine Herausforderung dar“, sagt Sandra Hirsch. In der
Bahnhofsmission wird schließlich mit
Fachbegriffen aus dem Sozialrecht operiert.
Was versteht man unter „Eingliederungshilfe“? Was ist ein „Tagessatz“? Dies ist für
alle eine Hürde, die es zu überwinden gilt.
Auf der anderen Seite tragen die neuen
Ehrenamtlichen dazu bei, dass sich das
sprachliche Angebot der Bahnhofsmission
für Flüchtlinge verbessert. So redete Alten
Abdulrahman kürzlich auf Arabisch mit
einer Besucherin, die ihr eine Gewalterfahrung anvertraut hatte. Auf Deutsch
hätte die Frau das, was sie erlebte, niemals
ausdrücken können. Geschweige denn,
dass sie sich einem Ehrenamtlichen anvertraut hätte: „Über so etwas mit einem Mann
zu sprechen, ist bei uns völlig tabu.“

Ehrenamtliche in der Bahnhofsmission
Sandra Hirsch spricht mit (von links) Alan Wali, Youssef Sakaan
und Alten Abdulrahman über ihre Erfahrungen.
BAHNHOFSMISSION

BAHNHOFSMISSION
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NACHTS NICHT WISSEN WOHIN

46.323 Mal haben Menschen im Jahr 2017 Hilfe
in der Würzburger Bahnhofsmission gesucht.
43.790 Mal wurde unsere Einrichtung
als Aufenthaltsort und Schutzraum genutzt,
320 Mal als Übernachtungsgelegenheit.

In 33.492 Kontakten wurde das Gesprächs- und
Beratungsangebot genutzt oder die Bahnhofsmission als Kriseninterventionsstelle in Anspruch
genommen.
3.925 Mal wurde vermittelt.

Zu den 36.682 materiellen Leistungen, die gegeben wurden, zählte die Notversorgung mit
Lebensmitteln, aber auch Schlafsäcken, Decken
und Hygienemitteln.
In 36.351 Kontakten waren die Besucherinnen
und Besucher mit mehr als einem Problem konfrontiert (in besonderen sozialen Schwierigkeiten.)
Jedes Jahr steigt die Zahl der Menschen, die
psychisch belastet sind. Im letzten Jahr zählte
die Bahnhofsmission 12.879 Hilfekontakte.
Besondere Aufmerksamkeit gehört Menschen,
die aufgrund von Behinderung (3.165 Kontakte)
oder einer akuten körperlichen Erkrankung
(3.250 Kontakte) Unterstützung benötigen.
Zum Alltag der Bahnhofsmission gehören unter
anderem Personen mit Migrationshintergrund,
viele aus Kriegsgebieten mit Fluchterfahrung,
andere aus Osteuropa oft auf der Suche nach
einer Arbeit und besseren Lebensbedingungen.
Insgesamt 12.833 Mal wurde hier um unsere
Unterstützung gebeten.
14

Und noch eine wichtige Zahl:
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Über 8.500 ehrenamtliche Stunden leisteten
freiwillige und angestellte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in unserer Bahnhofsmission.

Bahnhofsmission erhält beim Benefizkonzert
40.000 Euro vom Förderverein
Die Frau hielt es nicht mehr in der Wohnung aus. Panikattacken
hatten sich eingestellt, ihr Herz klopfte zum Zerspringen.
In solchen Nächten geisterte sie oft bis zum Morgengrauen
durch die Straßen. Doch es ist Januar. Und bitterkalt. Darum
wandte sie sich an den Nachtdienst der Bahnhofsmission.
Um den Fortbestand dieses so wichtigen Dienstes sichern
zu können, erhielt die Einrichtung beim Benefizkonzert mit
dem Bundespolizeiorchester 40.000 Euro vom Förderverein
Bahnhofsmission.
Die Bahnhofsmission ist der einzige Ort in der gesamten
Region Würzburg, wo Menschen in Not nachts eine offene
Türe finden. Das Angebot aufrecht zu erhalten, bedeutet für
die Christophorus-Gesellschaft als Träger allerdings eine
immense Herausforderung. „Bis zu 80.000 Euro im Jahr
kostet es, diesen Schutzraum zu unterhalten“, erklärte Helmut
Fries, Vorsitzender des Fördervereins Bahnhofsmission, bei
der Überreichung des Spendenschecks in der Würzburger
St. Johannis-Kirche.
Das ganze Jahr 2016 über sammelte der Förderverein Geld
für diesen weithin einmaligen und unverzichtbaren Dienst.
Wie wichtig er ist, unterstrich Bahnhofsmissionsleiter Michael
Lindner-Jung im Vorfeld der Scheckübergabe. „Wir werden
nachts keineswegs nur von Menschen aufgesucht, die keine
Wohnung haben“, erläuterte er. Auch Männer und Frauen
in akuten psychischen Ausnahmesituationen wenden sich
an die Einrichtung am Hauptbahnhof. Die Frau, die in jener
bitterkalten Januarnacht an der Tür der Bahnhofsmission
klingelte, war also alles andere als eine Ausnahme. Generell
steigt laut Lindner-Jung die Bedeutung der Bahnhofsmission
als Ort, wo Krisenintervention geleistet wird.

VÖTH* · HENGEFELD

Angelika Vöth*
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Strafrecht
Tätigkeitsschwerpunkte u.a.:
Zivil- und Vertragsrecht
Verkehrs- und Bußgeldsachen

„Die Bahnhofsmission ist gerade in der Winterzeit wie ein
Wohnzimmer für Menschen, die keine oder nur eine schlecht
beheizte Wohnung haben“, bestätigte Würzburgs evangelische Dekanin Edda Weise, eine regelmäßige Besucherin der
Bahnhofsmission. Die Einrichtung, in der letztes Jahr 30 Freiwillige und 20 angestellte Mitarbeiter über 8.500 ehrenamtliche Stunden geleistet haben, sorge vor allem nachts für
sozialen Frieden, ergänzte Clemens Bieber vom diözesanen
Caritas-Verband. Dadurch blieben Probleme erspart, die man
in anderen Städten nachts häufig wahrnimmt. „Schwierige
Situationen richten sich nicht nach Öffnungszeiten“, unterstrich Oberbürgermeister Christian Schuchardt.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht
Tätigkeitsschwerpunkte u.a.:
Erbrecht
Arbeitsrecht
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Fachkompetenz und Engagement für Ihr gutes Recht!
Virchowstraße 1a · 97072 Würzburg
Telefon: 0931/88 37 99 · www.wuerzburger-kanzlei.de · E-Mail: Voeth.Hengefeld@t-online.de

* bis 31.12.2017
BAHNHOFSMISSION

Barbara Hengefeld
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DIE BAHNHOFSMISSION IN ZAHLEN:

WÄRMESTUBE STAND IM MIT TELPUNK T DES
CHRISTOPHORUS-TAGES AM 24.07.2017

Die Wärmestube in der Rüdigerstraße ist seit 20 Jahren
eine Anlaufstelle für wohnungslose Männer und Frauen
sowie für Menschen in psychosozialen Notlagen. Beim
Christophorus-Tag, den die ökumenische GmbH jedes Jahr
am 24. Juli feiert, stand der Tagesaufenthalt diesmal im
Mittelpunkt. Die Wärmestube leistet laut Dekanin Edda
Weise hervorragende Arbeit. „Der Christophorus-Tag wiederum vergegenwärtigt uns, warum wir als Kirche, Diakonie
und Caritas die Christophorus-Gesellschaft so gerne tragen
und ihre vielfältigen Arbeitsfelder unterstützen“, betonte
sie in ihrem geistlichen Impuls.

Christian Urban
Rüdigerstraße 2
97070 Würzburg
0931 15023
geöffnet: Dienstag – Sonntag
10.00 Uhr – 16.00 Uhr
waermestube@christophorus-wuerzburg.de
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In der Wärmestube werden nicht nur Grundbedürfnisse wie
Ernährung und Hygiene abgedeckt, so die Theologin: „Die
Einrichtung sorgt vor allem dafür, dass keiner weggedrängt
wird.“ Gleichzeitig wirke sie als eine Art Seismograf: „Hier
werden gesellschaftliche Umbrüche am allerschnellsten
gespürt.“ Und zwar von einem Team, dessen Professionalität
immer wieder in Erstaunen versetze.
Die Wärmestube wurde mit dem Ziel gegründet, Menschen
in prekären Lebenslagen eine Grundversorgung anzubieten
und gleichzeitig ihre Reintegration zu fördern, erinnerte
Bernhard Christof vom Förderverein. Als es vor 20 Jahren
darum ging, einen geeigneten Standort zu wählen, ging man
bewusst auf die Suche nach einem Ort in der Innenstadt. „Wir
wollten randständige Menschen in unsere Mitte nehmen“,
so der Referent für Gefährdetenhilfe beim diözesanen
Caritas-Verband.
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Aufgrund von Sparzwängen stand der Standort Rüdigerstraße 2015 zur Disposition. Öffentlicher Protest gegen
die Verlegungspläne bewirkte zusammen mit Zuschusserhöhungen, dass die Wärmestube nach wie vor ihre Heimat
direkt hinter dem Stadttheater hat. Dass Stadt und Land
nun mehr Geld geben, war insbesondere dem Einsatz von

Caritasdirektor Wolfgang Kues zeichnet vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
der Wärmestube aus
Von links: Barbara Scheidl, Erna Schleifer, Ulrike Noje, Brigitta Pape

CSU-Bundestagsabgeordneten Paul Lehrieder in seiner
Eigenschaft als Vorsitzender des Fördervereins Wärmestube
zu verdanken, so Christof.
Der Caritas-Mann warnte vor einer „diskreten Trennung
armer Menschen von den anderen“. Hiergegen müssten
sich die Kirchen, die Stadt und die Gemeinden zur Wehr
setzen. Männer und Frauen, die nirgendwo fest wohnen
oder die in extremer Armut leben, verheimlichten ihre
Situation ohnehin „unter dem Druck der Gesellschaft“. Als
verdeckte Arme blieben sie unsichtbar, was dazu führe, dass
das Thema „Armut“ als vernachlässigbar angesehen wird.
Wie virulent die Problematik „Ausgrenzung“ ist, zeigt sich
laut Ordnungsreferent Wolfgang Kleiner aktuell im Zusammenhang mit der Landesgartenschau. Wenn im kommenden
Jahr von überall her Menschen nach Würzburg reisen, um
die Schau zu sehen, sollen sie einer öffentlichen Forderung
zufolge am Bahnhof nicht als erstes auf Menschen treffen,
die „wild“ und „anders“ aussehen. Kleiner selbst wehrt sich
dagegen, die kommunalen Sanktionsmöglichkeiten von
Platzverweis bis Alkoholverbot am Bahnhof auszuschöpfen.
„Wir dürfen zwar das Sicherheits- und Ordnungsrecht nicht
außer Acht lassen“, betonte er. Wichtiger sei es jedoch,
Menschen in Not zu helfen.

Dass die Arbeit derart niedrigschwellig
ist, stellt die Hauptamtlichen vor Herausforderungen, erklärte sein Vorgänger
Michael Thiergärtner. Jeden Tag nehmen
unterschiedliche Menschen das Angebot
der Christophorus-Gesellschaft wahr.
Täglich müssen andere Stimmungen aufgefangen werden, auf akute Probleme
wird spontan und höchst flexibel reagiert.
Seit Beginn war allen Hauptamtlichen
wichtig, die Besucher wertschätzend und
würdevoll zu behandeln, ergänzte Brigitte
Abt, die von 1998 bis 2013 in der Wärmestube tätig war. Kein Besucher sollte sich
als Almosenempfänger fühlen. Deshalb
kostet zum Beispiel auch die Tasse Kaffee
den symbolischen Betrag von 30 Cent.
Die Verantwortlichen wollten außerdem
von Anfang an Ehrenamtliche in die Arbeit einbinden. Heute helfen knapp über
30 Freiwillige in ganz unterschiedlichen
Bereichen. So arbeiten unter anderem
(Zahn-) Ärzte, Anwälte sowie eine Fußpflegerin unentgeltlich mit. Für ihr langjähriges
Engagement wurden drei Ehrenamtliche
von Caritasdirektor Wolfgang Kues mit
der Silbernen Caritas-Ehrennadel ausgezeichnet. Eine Freiwillige, die seit der
Eröffnung vor 20 Jahren mithilft, erhielt
die Ehrennadel in Gold.
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Von wie großer Bedeutung dies ist, bestätigte Christian
Urban, der die Wärmestube seit zweieinhalb Jahren leitet.
Wer in die Wärmestube kommt, bringe nicht nur häufig
einen Rucksack voller eingesammelter Pfandflaschen mit:
„Unsere Besucher haben auf ihrer Lebensreise meist auch
unfreiwillig viele Probleme gesammelt.“ In der Wärmestube
treffen sie auf Haupt- und Ehrenamtliche, die ihnen wegweisend zur Seite stehen. Oder auch einfach nur zuhören.

WÄRMESTUBE
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WÄRMESTUBE

In den allerersten Tagen nach der Öffnung hielt sich der
Andrang in Grenzen. „Wo bleiben die Besucher bloß?“,
fragte sich das Team der Würzburger Wärmestube 1997. An
Plätzen, wo sich wohnungslose Menschen aufhielten, machten die Mitarbeiter auf die neue Anlaufstelle aufmerksam.
Bald sprach sich herum, wie offen, herzlich und ganz ohne
Gängelei es hier zugeht. Heute könnten sich die Besucher
„ihre“ Wärmestube nicht mehr aus Würzburg wegdenken,
wurde bei der Jubiläumsfeier am Montag deutlich.

WÄRMESTUBE

Gesamtkontakte 2017: 14718
Öffnungstage: 290
Durchschnittliche Besucherzahl: 51
Frauen: 3870
Männer: 10848

Seit 20 Jahren empfängt die Wärmestube benachteiligte Menschen
Im Schach steckt Dieter M. alle in die Tasche.
Schach ist seine große Passion. „Zweimal
habe ich schon im Verein gespielt“, sagt der
59-Jährige. Momentan hat er allerdings
keinen Verein. Doch mit etwas Glück findet
der gelernte Bäcker einen Spielpartner in
der Wärmestube. Seit 20 Jahren kommt er
hierher – so lange es die von der Christophorus-Gesellschaft getragene Einrichtung
gibt. „Ich fühle mich fast wie ein Gründungsmitglied“, meint der Würzburger.
Einem Zufall war es zu verdanken, dass
Dieter M. im Jahr 1997 in den Gründungsprozess der Wärmestube hineingeriet. „Ich
lief damals die Rüdigerstraße entlang“, erzählt er. Im Haus Nummer 2, sah er, tat sich
etwas. Das machte den damals 39-Jährigen
neugierig. Er trat ein und ging auf diese
Weise als erster Besucher in die Annalen
der Wärmestube ein.
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WÄRMESTUBE

Tod seiner Mutter, aus einem zerbrochenen Elternhaus
stammt, bezeichnet die Wärmestube seit langem als seine
„Familie“. Inzwischen arbeitet er zwar wieder. Doch wann
immer er frei hat, kommt er in die Christophorus-Einrichtung:
„Oft am Freitagnachmittag.“
Hat er freitags Gelegenheit in die Wärmestube zu gehen,
trifft er dort Ulrike Noje. Die pensionierte Krankengymnastin engagiert sich seit zehn Jahren ehrenamtlich für
die Wärmestube. Sie wollte mehr darüber wissen, warum
Menschen in so schwierige Lebenssituationen geraten, dass
sie auf Angebote wie die Wärmestube angewiesen sind. Aus
dieser Motivation heraus begann Noje 2007, als „Mädchen
für alles“ freiwillig mitzuhelfen. „Ich schenke Kaffee aus,
verteile Handtücher, schaue manchmal nach der Wäsche,
und wenn ich Zeit habe, setze ich mich zu einem Besucher,
spiele oder rede“, erzählt sie.

Weitere Informationen erhalten Sie über unsere
Geschäftsstelle.

www.christophorus-wuerzburg.de

Nicht nur durch die Gäste erfuhr Ulrike Noje, wie schlimm
es Menschen erwischen kann: „Und zwar oft völlig unverschuldet.“ Auch durch das Programm für die Volunteers
entdeckte die Rentnerin eine Welt, die ihr bis dahin verschlossen war: „Ich hatte zum Beispiel nicht gewusst, dass
es den Simonshof gibt.“ Auch die Justizvollzugsanstalt, in
der einige der Besucher immer wieder landen, etwa wegen
Schwarzfahren, lernte sie kennen.

Zu jenem Zeitpunkt, erzählt Dieter M.,
sei er in einer ganz besonderen Lebenssituation gewesen: „Ich kam gerade von
einer Alkoholtherapie.“ Monatelang hatte
er Unmengen an Schnaps und Bier konsumiert, um seine psychische Erkrankung zu
ertragen. Einen Job hatte er damals nicht:
„Ich war insgesamt zehn Jahre arbeitslos.“
Auch fehlten ihm soziale Kontakte. In der
Wärmestube fand er, was er so dringend
gebraucht hatte: Andere Menschen, die in
einer ähnlich schwierigen Lebenssituation
wie er selbst steckten, sowie Haupt- und
Ehrenamtliche, die ihm zuhörten, wenn er
mal besonders schlecht drauf war.

Ein eigenes Programm gibt es seit dem vergangenen Jahr
auch für die Gäste der Wärmestube. „Purer Aktionismus“ heißt
die Initiative, die mit vielen spannenden Inhalten aufwartet.
„Wir hatten hier im vergangenen Jahr zum Beispiel eine
Suchtberaterin von der Caritas“, erzählt Adrian-Ernesto Jiménez, stellvertretender Einrichtungsleiter. In diesem Jahr gab
es bereits „Street-Yoga“ für die Besucher, außerdem fuhr man
gemeinsam zur Greifvogelauffangstation am Schenkenturm.

Eine Menge Menschen hat Dieter M. in
den vergangenen 20 Jahren durch die
Wärmestube kennen gelernt. Einige Männer
aus der Anfangszeit trifft er heute immer
noch regelmäßig: „Es gibt allerdings auch
ein paar, die inzwischen verstorben sind.“
Dieter M., der, bedingt durch den frühen

Adrian-Ernesto Jiménez weiß wie wichtig und wie schwierig
es ist, mit den Besuchern der Wärmestube ins Gespräch zu
kommen. „Man muss sehr achtsam sein und den richtigen
Moment abpassen“, sagt der Sozialpädagoge. Keiner der
Gäste hat Lust, dass sich ihm ein Sozialarbeiter aufdrängt.
Sie kommen ja gerade deshalb in die Wärmestube, weil sie,
anders als draußen auf der Straße, hier ihre Ruhe haben.

Auch Dieter M. schätzt solche Angebote. Das Wichtigste
sind für den 59-Jährigen jedoch die Gespräche mit den
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern aus dem Leitungsteam. „Ohne die Wärmestube wäre ich nicht mehr am
Leben“, ist der langjährige Besucher überzeugt. „Der Alkohol
hätte mich umgebracht“.

19

Gemeinnützige Unternehmen
Kirchliche und caritative Einrichtungen | Vereine
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www.kanzlei-hps.de
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„DAS HIER IST MEINE FAMILIE“

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

BEI EISESKÄLTE DRAUSSEN SCHLAFEN

ÜBERNACHTUNG
FÜR MÄNNER

Michael Thiergärtner
Wallgasse 3
97070 Würzburg
0931 32 10 216
täglich geöffnet, Aufnahme ab 18.00 Uhr
(ab 22.00 Uhr Nachtbereitschaft)
kzue@christophorus-wuerzburg.de
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Wohnung mehr gehabt hat, muss sich an Haushaltsführung
und vieles andere erst wieder gewöhnen. Das dauert.

Über einem T-Shirt, einem dünnen roten und einem dicken
grünen Pullover hat Dietmar Lohrmann drei Jacken gezogen.
Mit diesen sechs Schichten lässt es sich auch bei Minustemperaturen draußen aushalten. Lohrmann, der jeden Monat
für eine Woche nach Würzburg kommt, wo er in der Kurzzeitübernachtung der Christophorus-Gesellschaft schläft, hat
schon lange keine eigene Wohnung mehr. Im Januar werden
es acht Jahre, dass er auf der Straße lebt.

Dietmar Lohrmann ist für Michael Thiergärtner insofern ein
typischer Wohnungsloser, da er, wie die meisten Männer, die
auf der Straße leben, eine ganze Reihe von Schicksalsschlägen
hinter sich hat. „Ich wurde mit zehn Jahren in eine Pflegefamilie
aufgenommen“, erzählt er. Als 16-Jähriger kam er in ein Heim,
wo er bis zur Volljährigkeit lebte. Einen Beruf zu erlernen, war
Lohrmann nicht möglich gewesen. Er versuchte, sich mit Jobs
über Wasser zu halten. Mit 19 Jahren landete er erstmals auf
der Straße.

Nach Würzburg kommt er gern, sagt der 42-Jährige: „Die
Kurzzeitübernachtung ist hier sehr sauber.“ Das sei in anderen
Städten oft nicht so. Ist es irgendwo gar zu unwirtlich, zieht
es Lohrmann vor, draußen „Platte“ zu machen. Selbst eisige
Temperaturen schrecken ihn nicht ab: „Ich habe schon bei
minus zwölf Grad draußen geschlafen.“ Mit zwei dünnen
Schlafsäcken überstand er die Nacht.
Dietmar Lohrmann ist einer von derzeit im Durchschnitt neun
Personen, die nächtlich das Angebot der Kurzzeitübernachtung
für Männer in Anspruch nehmen. Eine Woche kann Lohrmann
am Stück in der Einrichtung gegenüber vom Hauptbahnhof
schlafen. „In dieser Zeit haben wir täglich zu ihm Kontakt“,
sagt Michael Thiergärtner, der die Zentrale Beratungsstelle
für Wohnungslose der Christophorus-Gesellschaft leitet.
Neben einem Bett und einem Frühstück erhalten die Männer
morgens ihren Tagessatz ausbezahlt. Wer Hilfe benötigt,
bekommt im Beratungsgespräch Wege aus der Wohnungslosigkeit aufgezeigt.

Was er hinter sich hat, sieht man Dietmar Lohrmann nicht an.
Der 42-Jährige wirkt nicht verbittert, nicht deprimiert. Kommt
er einmal ins Erzählen, beschreibt er eindrücklich, an welchen
Plätzen er sich schon alles aufgehalten hat. Er nennt Personen

Für Michael Thiergärtner ist es wichtig, den
Männern wie Dietmar Lohrmann zu signalisieren, dass sie bei der ChristophorusGesellschaft jederzeit einen Ansprechpartner finden. Mag sein, dass Lohrmann in
den nächsten Jahren seine Ansicht ändert.
Dass er dann doch versuchen möchte,
in Würzburg Fuß zu fassen. Weil es zu
anstrengend geworden ist, die ganze Zeit
draußen zu leben. Selbst im Winter. Bei
eisiger Kälte.

„Wir vermitteln zum Beispiel in das Johann-Weber-Haus, in
unser Betreutes Wohnen, auf den Simonshof oder auch zur
Stadt Würzburg“, zählt Thiergärtner auf. Dietmar Lohrmann
kennt diese Angebote. Sie kommen für ihn jedoch augenblicklich nicht in Frage. Zwar sehnt er sich nach „normaleren“
Verhältnissen – zumindest nach einem kleinen Zimmer ganz
für sich alleine. Allerdings möchte er nicht um jeden Preis
Hilfe annehmen.
Sich ganz in Würzburg niederzulassen, kann sich der gebürtige
Schwabe momentan nicht vorstellen. Die Stadt ist ihm zu klein:
„Wenn, dann möchte ich in ein Ballungszentrum gehen.“ Auch
erscheint es ihm nach all den Jahren auf der Straße im Moment
noch undenkbar, zunächst eine Maßnahme in einer Einrichtung
zu durchlaufen, bevor er eine Wohnung bekommt. Das jedoch
ist oft eine Voraussetzung, denn wer jahrelang keine eigene
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Damals konnte er sich wieder fangen. Er fand sogar eine Frau,
mit der er sich gut verstand. Die beiden zogen zusammen, nach
wenigen Jahren heiratete das Paar. Allzu lange funktionierte
die Ehe jedoch nicht: „Nach fünf Jahren ließen wir uns wieder
scheiden.“ Danach verlor Dietmar Lohrmann noch mehr Halt.
Im Januar 2009 landete er endgültig auf der Straße.

mit Namen, mit denen er vor mehr als
20 Jahren zu tun hatte. Plastisch entstehen
beim Zuhörer ganze Szenen, bemerkenswerte Begebenheiten, bizarre Situationen.
Lohrmann lebt in seiner eigenen Welt.
Realität und Fiktion mischen sich. Dass er
anders „tickt“, macht es so schwer, für ihn
eine adäquate Hilfemaßnahme zu finden.
Denn Angebote für Wohnungslose, die
seelisch beeinträchtigt sind, gibt es noch
zu wenig. In Würzburg fehlt eine entsprechende Einrichtung.

KURZZEITÜBERNACHTUNG
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KURZZEIT-

In der Kurzzeitübernachtung sind Wohnungslose
vor Schnee und Kälte sicher

Die Christophorus-Gesellschaft in Würzburg
Sie sorgt dafür, dass Menschen ohne Wohnung nicht auf der Parkbank übernachten müssen.

KURZZEITÜBERNACHTUNG

Kurzzeitübernachtung 2017
Übernachtungen: 2785

LEBEN VON DER HAND IN DEN MUND

EHAP
EUROPÄISCHER HILFSFONDS
FÜR DIE AM STÄRKSTEN
BENACHTEILIGTEN PERSONEN

Michael Thiergärtner
Wallgasse 3
97070 Würzburg
0931 3210 230
Erreichbar über die Öffnungszeiten
der Stützpunkte
EHAP@christophorus-wuerzburg.de

Nächtelang schlief Laco H. auf einem Würzburger Parkplatz
in seinem Auto. Nach eskalierenden Streits mit seiner Frau
war es dem aus der Slowakei stammenden Mann nicht
mehr möglich gewesen, in der gemeinsamen Wohnung zu
bleiben. Täglich machte sich Laco H. auf den Weg in die
Bahnhofsmission, wo er dankbar Tee und etwas zu Essen
annahm. Hier kam er auch in Kontakt mit Johannes Kopf,
der dem sogenannten EHAP-Team der ChristophorusGesellschaft angehört.
Die Abkürzung „EHAP“ steht für „Europäischer Hilfsfonds
für die am stärksten benachteiligten Personen“. In vielen
Städten kümmern sich Projektmitarbeiter um Menschen,
die noch keinen Zugang zum örtlichen Hilfesystem gefunden
haben, oder um Einheimische, die auf der Straße leben oder
von Wohnungslosigkeit bedroht sind. „Seit Projektstart
hatten wir in Würzburg Kontakt zu 276 Klienten“, berichtet
EHAP-Projektleiter Michael Thiergärtner. In rund zwei Drittel
aller Fälle handelte es sich um Menschen aus Osteuropa.
Die Motivation der Menschen aus Osteuropa, ihre Heimat zu
verlassen und nach Deutschland einzuwandern, ähnelt sich
in vielen Fällen: Es mangelt im Herkunftsland an beruflichen
Perspektiven und an Möglichkeiten, die eigene Existenz
nachhaltig zu sichern. Aus diesem Grund kam auch Laco H.
vor ca. fünf Jahren mit seiner Frau nach Deutschland. In der
Landwirtschaft fand er mehrere Monate Arbeit. Dann wurde
er entlassen. Solange er noch mit seiner Frau zusammen war,

Laco H. hingegen hadert mit der deutschen Sprache. Er lernt
nur langsam und sehr wenig. Alleine kam er deshalb bald gar
nicht mehr klar. „Er verstand offizielle Schreiben, etwa die
von seiner Krankenkasse, nicht“, schildert Kopf. Durch die
Trennung von seiner Frau und durch das quälende Gefühl,
vollkommen verlassen zu sein, ging es dem Mann psychisch
immer schlechter.
Das EHAP-Team wies Laco H. darauf hin, dass es in Würzburg die von der Christophorus-Gesellschaft getragene
Kurzzeitübernachtung gibt, außerdem stellt die Stadt Notunterkünfte zur Verfügung. Darüber hinaus wurde dem
Slowaken geholfen, offene Angelegenheiten mit seiner
Krankenversicherung zu regeln. Schließlich vermittelte ihm
das Team Hilfe, damit Laco H. seine immer schlimmeren
seelischen Probleme bewältigen konnte.
„Wir haben es oft mit Menschen zu tun, die nicht gut oder
kaum Deutsch sprechen“, erläutert EHAP-Mitarbeiterin
Henrike Helmsen. Für diese Klienten Brücken ins Hilfesystem zu schlagen, ist eine besonders anspruchsvolle
Aufgabe. Mit Sozialpädagogin Tamara Licheva, die selbst
aus Bulgarien stammt, verfügt das Team immerhin über eine
hauptamtliche Kraft, die Bulgarisch und Russisch spricht.
Über einen kleinen Pool an Ehrenamtlichen kann immer
dann übersetzt werden, wenn die Klienten Tschechisch
oder Slowakisch sprechen.
Doch nicht immer steht ein Übersetzer bereit. Dadurch
verzögert sich die Vermittlungstätigkeit. Ein Budget für
Dolmetscherkosten wäre ein großer Wunsch des EHAPTeams. „Dann könnten wir effizienter arbeiten“, so Michael
Thiergärtner.
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ging es ihm trotzdem vergleichsweise gut. „Sie konnte im
Gegensatz zu ihm recht gut deutsch und regelte alle Angelegenheiten mit den Behörden“, erläutert Johannes Kopf.

Sonja Schäfer berät einen EHAP-Klienten.

Vor allem für Würzburger, die aus Osteuropa stammen, hat
das Projekt einen hohen Stellenwert, betont der Projektleiter. Denn anders, als viele Menschen denken, erhalten
sie keinerlei Sozialgeld: „Sie haben nur Anspruch auf eine
Notunterkunft.“ Doch selbst das wissen nicht alle Rumänen, Bulgaren und Slowaken. Die EHAP-Mitarbeiter zeigen
ihnen, wie man zu einer Notunterkunft kommt und weisen
die Menschen auf die Stellen hin, die kostenlos Essen ausgeben – etwa die Erlöserschwestern, die Bahnhofsmission
oder die Wärmestube.

Durch diese Tipps gelingt es Betroffenen,
zu überleben – wenn auch lange Zeit in
extremer Armut. „Viele sammeln Pfandflaschen, um zu etwas Geld zu kommen“,
berichtet EHAP-Mitarbeiterin Schäfer.
Manche kennen Menschen, die ihnen ab
und an ein wenig Geld zustecken.
Doch die Hoffnung besteht, dass sie sich
eines Tages eine Existenz in Deutschland
aufbauen können. In ihren Heimatländern wäre ihre Situation kaum besser,
sagt Tamara Licheva. Dort mussten die
EHAP-Klienten in großer Armut leben.
Wenn es einen Job gab, war er meist
derart gering entlohnt, dass das Geld
knapp gereicht hatte, um zu existieren.
Nicht selten waren die Menschen daheim
diskriminiert, weil sie Sinti oder Roma
sind. Die permanente Ausgrenzung und
Abwertung war für viele ein Hauptgrund,
ihr Heimatland für immer zu verlassen.
Licheva: „Der Weg zurück ist für die viele
Klienten aus Osteuropa deshalb etwas,
was sie sich nicht vorstellen können.“

KOOPERATION FHWS UND EHAP
Was ist EHAP, was sind dessen Aufgaben?
Diese und weitere Fragen beantwortete
Johannes Kopf, der seit 2016 in der Bahnhofsmission auf zugewanderte EU-Bürger
zugeht, die Unterstützung brauchen. Die
Studierenden konnten im Anschluss an
den Vortrag in einem offenen Dialog all
ihre Fragen stellen und somit einen wertvollen Einblick in die Praxis gewinnen.
Die Studentinnen und Studenten lernen
im Rahmen des Seminars die „Praxis
moderner Armenfürsorge in Würzburg“
kennen. So fand bereits ein Besuch in
der Bahnhofsmission, der Kurzzeitübernachtung und der Wärmestube statt, alles
EHAP-Stützpunkte.
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EHAP-Team kümmert sich um Menschen am äußersten
Rand der Gesellschaft

EHAP

EHAP

Anzahl der betreuten Personen 2017: 255
Davon erfolgreich abgeschlossen: 179
Frauen: 47, Männer: 208,
EU: 153, Wohnungslose: 102

75 MAL ABGEBLITZ T
ZENTRALE BERATUNGSSTELLE
FÜR WOHNUNGSLOSE

Monatelang suchte der wohnungslose Hans N.
vergeblich nach einer Bleibe

FÜR WOHNUNGSLOSE

Michael Thiergärtner
Wallgasse 3
97070 Würzburg
0931 3210 217
geöffnet: Montag – Freitag
09:00 – 11:00
thiergaertner.zbs@christophorus-wuerzburg.de

Hans N. hat kein gutes Schicksal hinter sich. Der 48-Jährige
verlor vor vielen Jahren seine Frau, seinen Job und schließlich seine Wohnung. Längere Zeit lebte er auf der Straße.
Um das auszuhalten, trank er. Doch Hans N. wollte sein
Leben wieder in den Griff bekommen. So wandte er sich an
die ökumenische Christophorus-Gesellschaft, wo er Hilfe
fand. Hans N. konnte ins Betreute Wohnen ziehen. Dort
gelang es ihm, sich zu stabilisieren. Während der Zeit im
Betreuten Wohnen war es ihm sogar möglich, eine Fortbildung und ein Praktikum in einer IT Firma zu absolvieren
und so seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu steigern.
Die Nachfrage nach dem Angebot „Betreutes Wohnen“ der
Christophorus-Gesellschaft ist groß. Aus diesem Grund
sollten die Männer, die von Profis begleitet werden, möglichst nach einem Jahr wieder ausziehen, um Platz für den
nächsten Klienten zu machen. Doch das Ausziehen wird
immer schwerer, da es in Würzburg kaum noch Wohnungen
gibt, die so günstig sind, dass Hartz IV-Empfänger sie sich
leisten können.
Im Oktober 2016 begab sich Bettina Günther mit Hans N.
auf die Suche. „Wir trafen uns jeden Montag und Mittwoch“,
schildert die Praktikantin. Dabei präsentierte sie ihm eine
wachsende Liste mit Wohnungsangeboten aus dem Internet
und der Zeitung. Anfangs war Hans N. voller Hoffnung, dass
es mit dem Einzug in eigene vier Wände bald klappen würde.
Doch es kam kaum einmal vor, dass er überhaupt zu einer
Wohnungsbesichtigung eingeladen wurde.
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Bettina Günther versuchte dabei, ihn bei der Stange zu
halten. Unermüdlich griff sie immer wieder zum Hörer, um
Vermieter zu kontaktieren. „Manchmal wurde uns gesagt,
dass man grundsätzlich keine Hartz IV-Empfänger nimmt“,
schildert sie.

BETREUTES WOHNEN

Beratungen (Prozent):
Intensivberatung
(mehr als 10)
Viele Leserinnen und Leser haben uns finanziell unterstützt und
unsere Umzugs- und Wohnungsnotfallhilfe möglich gemacht – danke!
Über vier Monate hinweg suchte die Praktikantin Bettina Günther
mit einem Klienten vergeblich eine Wohnung in der Stadt Würzburg.

Nach 30 vergeblichen Bewerbungen wuchs die Verzweiflung von Hans N. Irgendwann griff er wieder zur Flasche,
weil er die permanenten Ablehnungen nicht mehr ertragen
konnte. Die Angst vor dem, was ihn in Zukunft erwarten
würde, wurde immer größer. „Ihm wäre nichts anderes übrig
geblieben, als in eine Verfügungswohnung zu ziehen oder
wieder als Wohnungsloser umherzuziehen“, erklärt Bettina
Günther. Beides ist nicht das Ziel des Wohntrainings im
Betreuten Wohnen.
Dass Hans N. nun doch ein Dach über dem Kopf hat, ist einem
Zufall zu verdanken: Eine der wenigen Wohnungen, die
die Christophorus-Gesellschaft selbst für ihre Klienten
angemietet hat, wurde vor kurzem frei. Hans N. konnte sein
Glück kaum fassen. Bettina Günther half ihm beim Umzug,
was keine aufwändige Sache war. Die komplette Habe des
ehemals Wohnungslosen passte in sieben Umzugskartons.
Die Christophorus-Gesellschaft stellte ihm, was er sonst noch
in der Wohnung brauchte: Tisch, Stühle, ein Bett.
Bis Ende des Jahres kann Hans N. in der Wohnung bleiben.
In dieser Zeit will er darangehen, sich eine Arbeit zu suchen.
Mit seiner Qualifikation hat er gute Chancen auf eine Stelle.
Wer weiß, vielleicht findet er sogar einen Job, bei dem er
so viel Geld verdient, dass er sich nächstes Jahr eine richtig schöne eigene Wohnung leisten kann. Um die Räume,
in denen er jetzt lebt, frei zu machen für einen Klienten,
der dann vielleicht ebenso verzweifelt wie er selbst nach
einer Bleibe sucht.

39

Mehrfachberatung
(4 – 9)

25

Kurzberatung
(1 – 3)

36

EU

nicht EU

7 10

83
deutsch
älter
bis 21 Jahre

bis 64 Jahre

7 8
38

25

47

bis 45 Jahre

BETREUTES WOHNEN

Jahresbericht 2017

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE

Beratungsgespräche 2017:
3256
in der Beratungsstelle:
2749 (84,4 %)
Hausbesuch, Krankenhaus,
telefonische Beratungen: 	   507 (15,6%)

Nationalität der Klienten
in Prozent

WOHNEN

„Ich dachte, das ist doch wirklich eine schöne Aufgabe,
doch dann stellte sie sich als schier unlösbar heraus“, sagt
Bettina Günther. Die 23-jährige Studentin der sozialen Arbeit
war nun ein halbes Jahr lang Praktikantin in der Zentralen
Beratungsstelle für Wohnungslose der ChristophorusGesellschaft. In dieser Zeit begleitete sie den Klienten
Hans N., um mit ihm zusammen eine Wohnung zu suchen.
75 Mal klopfte sie mit Hans N. bei Vermietern in Würzburg
an. 75 Mal blitzten die beiden ab.

Altersgruppen
in Prozent

BETREUTES

verloren hat oder nicht von seiner Familie aufgenommen
werden kann, muss sich über seine Wohnsituation nach der
Entlassung Gedanken machen. „Inhaftiert sein“ ist Wohnungssuche unter erschwerten Umständen auf einem immer enger
werdenden Wohnungsmarkt. Der Inhaftierte benötigt ein
konkretes Angebot eines Wohnungsgebers, damit er von
der JVA die Möglichkeit erhält, sich persönlich vorzustellen.

ZENTRALE

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

HINTER DEN KULISSEN EINES GEFÄNGNISSES
Anstaltsbeirat Günther Purlein lud zur Führung durch die
Vollzugsanstalt Würzburg ein. Interessierte Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus dem Bereich der Regierung von Unterfranken, der Hochschulen, des Jobcenters Würzburg-Stadt
und eine Reihe Studentinnen und Studenten trafen sich vor
der Torwache am Friedrich-Bergius-Ring,Würzburg-Lengfeld.
Durch die JVA führten Juristin Michaela Bauer und Hermann
Riedmann (Chef der uniformierten Beamten im Vollzug)*.
Nach einer Einführung mit allgemeinen Informationen über
die JVA Würzburg im Mehrzweckraum begann die Führung.
Es ging von der Bibliothek über Einzelhafträume zu den
Besucherräumen. Die verschiedenen Arbeitsbetriebe, in
denen die Häftlinge beschäftigt werden, fanden besonderes
Interesse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die
Führung ermöglichte einen aufschlussreichen Einblick in
das Leben unserer Justizvollzugsanstalt Würzburg.

Inhalt der Entlassungsvorbereitung sind auch die Hilfen nach
§ 67 SGB XII, die neben anderen Trägern die ChristophorusGesellschaft anbietet (z.B. Betreutes Wohnen und JohannWeber-Haus in diesem Geschäftsbericht). Die neue Gruppe
klärt, welche Anträge sofort nach der Entlassung gestellt
werden müssen. Das betrifft das Arbeitslosengeld I und II
sowie die Anträge auf die Erstausstattung einer Wohnung.
Um die zukünftige Krankenversicherung sollte sich der Inhaftierte bereits vor der Entlassung kümmern und eine
Wiederaufnahme bei der ursprünglichen Krankenkasse
beantragen. Individuelle Fragen, die sich auf die konkrete
Situation nach der Entlassung beziehen, werden von uns
individuell beantwortet.
Die Veranstaltungsreihe in der JVA hat neben der konkreten
Informationsvermittlung auch den Sinn, die freie Straffälligenhilfe als wichtige Adresse nach der Haftentlassung bekannt
zu machen. Viele kommen in die Sprechstunden in die
Wallgasse 3, um über alte und neue Probleme zu reden und
mit uns eine Lösung zu finden.

IN DER FREIHEIT KLARKOMMEN

Im Rahmen der Beiratssitzung der JVA Würzburg-Schweinfurt
wurde Eugen Hain als langjähriges Mitglied des Beirats verabschiedet. Robert Hutter, Leiter der JVA Würzburg-Schweinfurt, überreichte ein Geschenk „aus dem Haus“ und dankte
für die intensive Kooperation.

Wenn Leonhard S. rauskommt, will er als erstes etwas für
seinen Sohn kaufen. Ein ganz tolles Spielzeug. Noch drei
Monate, dann wird er ihn wieder sehen.

30

Klienten von Werner Schühler:
Gesamte Klientenzahl: 132
Altersgruppe Klienten:
18 – 21 Jahre:
22 – 45 Jahre:
46 – 64 Jahre:
Älter als 65 Jahre:

(1,5 %)
(67,5 %)
(28,5 %)
(2,5 %)

95

40
25

27

Kurzberatung
(1-3)

Werner Schühler lernte Leonhard S. vor wenigen Wochen in
dem neuen Gruppenangebot zur Entlassungsvorbereitung
kennen. Schühler trifft sich seit Januar monatlich, zusammen
mit einem Mitarbeiter des Sozialdienstes der JVA, mit einer
kleinen Gruppe von Inhaftierten, deren Entlassung im nächsten
halben Jahr ansteht. Wohnen war bisher ein großes Thema bei
den Veranstaltungen. Wer während der Haft seine Wohnung
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15

DER BEIRAT VERABSCHIEDET EUGEN HAIN

Neues Gruppenangebot der Christophorus-Gesellschaft
für Männer aus der JVA

26

Strafentlassene Klienten im
ambulant Betreuten Wohnen:
Klienten in Nachsorge des
ambulant Betreuten Wohnen:

1857
1156
151
119
65

Mehrfachberatung
(4-9)

Intensivberatung
(ab 10)
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FÜR STRAFENTLASSENE

Zu Besuch in der Justizvollzugsanstalt
Eine Gruppe aus dem öffentlichen Dienst und der Hochschule Würzburg
nahm an einer Führung durch die JVA teil

Kontakte gesamt:
In der Beratungsstelle: 		
Hausbesuche:
Einzelgespräche in der JVA:
Entlassungsvorbereitungen:

Davon

BERATUNGSSTELLE

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE
FÜR STRAFENTLASSENE

JVA Würzburg
v.l: Günther Purlein, Georg Rosenthal MdL, Eugen Hain, Dr. Hülya Düber, Oliver Jörg MdL
ZENTRALE BERATUNGSSTELLE

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE

*Wir trauern um einen feinen Kollegen und guten Freund.

Rund 850 Männer erhielten bisher Hilfe
im Würzburger Johann-Weber-Haus

JOHANN-WEBERHAUS

Irgendwann, mag es auch Jahrzehnte her gewesen sein,
hatten sie ein normales Leben gekannt, die Wohnungslosen,
die 1977 ins Würzburger Johann-Weber-Haus kamen. Ein
Schicksalsschlag hatte sie aus der Bahn geschleudert. Heute
werden auch junge Erwachsene, die noch nie in geordneten
Verhältnissen gelebt haben, in das Wohnheim aufgenommen.
Sie stellen das Team vor große Herausforderungen, berichtet Einrichtungsleiterin Brigitte Abt bei der Feier des
40. Gründungsjubiläums.
Menschen gesellschaftlich so zu reintegrieren, dass sie im
eigenen Heim ein wirtschaftlich unabhängiges Leben führen
können, ist das Ziel der sozialtherapeutischen Einrichtung,
die heute von der Christophorus-Gesellschaft getragen wird.
Dies zu erreichen, davon träumen aufgenommene Klienten
von heute ebenso wie jene Männer, die vor 40 Jahren ins
Johann-Weber-Haus kamen.

Brigitte Abt
Haugerring 4
97070 Würzburg
0931 3210 222
abt.jwh@christophorus-wuerzburg.de

Um die 850 Männer erhielten in den vergangenen 40 Jahren
im Johann-Weber-Haus Hilfe. Manche von ihnen schafften
es, sich zu stabilisieren. Sie fanden Arbeit. Zogen in eine
eigene Wohnung. Und konnten sich wieder vollständig selbst
finanzieren. Andere verbesserten zwar ihre Lebenslage,
aber sie blieben weiterhin von Transferleistungen abhängig.
„Unser Konzept sieht abgestufte Ziele vor“, erläutert Abt.
Wer es nicht schafft, komplett selbstständig zu leben, wird
so weit unterstützt, dass er zumindest wieder in eigenen
vier Wänden wohnen kann. Wer das nicht vermag, dem
werden Brücken hinein in stationäre Hilfen gebaut.
Wie sehr sich die Arbeit in 40 Jahren verändert hat, lässt
sich aus den Dokumenten der Anfangsjahre sehr gut ablesen.
Viel Statistisches wurde damals handschriftlich festgehalten. Heute legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Johann-Weber-Hauses umfangreiche Akten an. Darin finden
sich Führungszeugnisse, Urteile, Arztbriefe, Berichte von
Jugendhilfeeinrichtungen und mehr. „Diese Dokumente
müssen von uns geschützt werden“, so Henrike Helmsen,
Datenschutzkoordinatorin der Christophorus-Gesellschaft.
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die Köpfe der Bewohner hinweg: „Denn wir unterliegen der
Schweigepflicht.“ Nur dann, wenn die Männer die Pädagogen
von der Schweigepflicht entbinden, ist ein professioneller
Austausch möglich.
Noch etwas ist unabdingbar, damit Menschen, die einen Teil
ihres Lebens auf der Straße oder hinter Gittern verbracht
haben oder die in eine schwere soziale Krise geraten sind,
wieder Fuß fassen können: Geld. Wohnungslosen- und
Straffälligenhilfe wird heute zum größten Teil öffentlich
refinanziert, ist aber nach wie vor auch auf freiwilliges
Engagement angewiesen. Nicht zuletzt darauf verweist
der Name der Einrichtung, zeigte Bernhard Christof von
der Gefährdetenhilfe des diözesanen Caritasverbands auf.
Der Namensgeber Johann Nepomuk Weber war ein großzügiger Mäzen. Nach seinem Tod 1893 vermachte der Arzt
dem unterfränkischen Simonshof mehr als 100.000 Mark.
Weber schätzte die Arbeit dieser Einrichtung, die Ende des
19. Jahrhunderts entstand, um der Not nach dem Krieg von
1870/71 zu begegnen. Christof: „Damals waren Tausende
Männer arm, arbeits- und obdachlos.“
„Johann Weber ist ein würdiger Namensgeber“, so die
evangelische Dekanin Edda Weise bei der Jubiläumsfeier.
Das nach ihm benannte Haus helfe Männern, ihrer inneren
und äußeren Heimatlosigkeit zu entkommen. Es bietet
Heimat und eröffnet neue Zukunftsperspektiven.

WAS „BARMHERZIG“ KONKRE T HEISST
Auf dem Tisch steht eine weiße Rührschüssel aus Kunststoff,
ein transparenter Messbecher ist halb voll Mehl gefüllt,
daneben liegen Eier und Pfirsichkonserven. Bernhard U.
nimmt den Mixer in die Hand, während Schwester Brigitte
zum Ei greift. „Wir backen heute Obstkuchen“, erklärt sie
dem 58-jährigen Bewohner des Johann-Weber-Hauses.

Seit fünf Jahren ist Schwester Brigitte im
Johann-Weber-Haus tätig. Unter anderem
organisiert sie dort das Wohnkulturprojekt „Haus & Hof“. Bewohner, die neu in
die Christophorus-Einrichtung am Würzburger Hauptbahnhof kommen und noch
keine Beschäftigung haben, tauchen bei
der 64-jährigen Ordensfrau tief in die
Geheimnisse der Hauswirtschaftskunst
ein. Allerdings wird nicht nur geschuftet.
„Schwester Brigitte spielt mit uns Karten
und sogar Billard“, erzählt Bernhard U.
Dabei wird ganz nebenbei geredet, was
dieMänner erlebt haben. Wie sie groß
wurden. Warum sie auf der Straße landeten oder in die Sucht geschliddert sind.
Dass sie einmal mit wohnungslosen und
straffällig gewordenen Männern arbeiten
würde, hätte Schwester Brigitte früher
nicht für möglich gehalten. Ursprünglich
hat sie den Beruf der Einzelhandelskauffrau erlernt, viele Jahre lang war sie in
Kindergärten tätig gewesen. Im Jahr 2003
war diese Arbeit plötzlich zu Ende, erzählt
sie: „Unser ordenseigener Kindergarten,
in dem ich zuletzt tätig war, wurde an die
Kommune übergeben.“ Sie selbst hatte
gefühlt, dass es nun Zeit für etwas Neues
in ihrem Leben ist. Schwester Brigitte
nahm sich eine Auszeit und überlegte, in
welchem sozialen Feld sie sich in Zukunft
einbringen könnte.
Die Barmherzige Schwester ließ sich dabei
vom Heiligen Kreuz von einem Kernsatz
des Ordensgründers Theodosius Florentini leiten, der gesagt hatte: „Was das Bedürfnis der Zeit ist, das ist Gottes Wille.“
Was aber ist ein Bedürfnis der heutigen
Zeit? Begegnungen mit anderen Ordensfrauen, die bereits mit wohnungslosen
und suchtkranken Menschen arbeiteten,
gaben ihr eine Antwort. Schwester Brigitte

Die Männer aus dem Haus am Haugerring können dann am
besten unterstützt werden, wenn die Hilfe in ein Hilfenetz
eingebettet ist. „Wir tauschen uns mit der Bewährungshilfe,
der Suchtberatung und mit sozialpsychiatrischen Diensten
aus“, erläuterte Helmsen. Dies geschieht jedoch nicht über
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Er lernt seit Anfang Dezember von der
Klosterfrau vom Orden der Gemündener
Kreuzschwestern, wie man kocht, bäckt
und den Haushalt führt.

Bernhard U. macht sich mit Schwester Brigitte daran, einen Obstkuchen zu backen.

JOHANN-WEBER-HAUS

JOHANN-WEBER-HAUS

29

Jahresbericht 2017

EIN HEIM, DAS HEIMAT SCHAFF T

JOHANN-WEBER-HAUS IN ZAHLEN

Bewohner ingesamt:
      40
Davon 2017 aufgenommen:       18

23

Andere Sozialhilfeeinrichtungen

4

Jobcenter

3

JVA

3

Eigeninitiative

34

geschieden
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Alterstruktur bei Aufnahme
(in Jahren)

Aufenthaltsdauer

Weniger als 1 Jahr

18

über 2 Jahre

6

Mehr als 3 Jahre

5

0176 311 218 83
sophie@erbsner.de
erbsner.de

11

www.schopf.de

Das Johann-Weber-Haus sucht Mitarbeitende
im Bundesfreiwilligendienst ab September 2018!

31–40

12

Wir restaurieren Ihre Möbel!

10
Biologische
Oberflächenbehandlung

7

Kleinmöbelfertigung und
vieles mehr

41–50

0931/321 02 28, im Hof des Johann-Weber-Hauses
JOHANN-WEBER-HAUS

Graﬁkdesignerin

UNSERE WERKSTAT T – AUCH FÜR SIE

21–30

Über 50

Sophie Erbsner

Schwester Brigitte fühlt sich mit den Johann-Weber-HausBewohnern tief verbunden. „Was ich hier in den vergangenen
Jahren erlebt habe, hat mich ungemein bereichert“, sagt sie.
In der Arbeit mit wohnungslosen Menschen fand sie ihre
Berufung. Wofür sie überaus dankbar ist: „Ich mache hier
sehr wertvolle Erfahrungen, die mir – trotz der vielen Nöte
der Menschen – viel Freude bereiten.“

11

über 1 Jahr

Besonders fasziniert war sie von einem Projekt, das sie in
München kennen lernte. Dort leben weltliche Mitarbeiter und
Klosterfrauen in einer Wohngemeinschaft mit Menschen zusammen, die wohnungslos waren oder von Wohnungslosigkeit
bedroht sind. Sieben Jahre lang engagierte sich Schwester
Brigitte in dieser Institution: „Danach wollte ich wieder
näher zu meiner Gemeinschaft nach Gemünden zurück.“
Abermals begann die Suche nach einer Einsatzstelle. Vor
fünf Jahren entschied sich die Ordensfrau, ihre in München
gewonnenen Erfahrungen in der sozialtherapeutischen
Einrichtung Johann-Weber-Haus einzubringen.

IT - Service auf dem
höchsten Level

Schwester Brigitte bereichert das Haus, in dem 24 Wohnungslose und Strafentlassene leben, dadurch, dass sie einfach da
ist, zuhört, ein Beispiel gibt und Mut macht, den Schritt in
eine neue Existenz zu wagen. Durchdrungen ist ihr Tun von
dem, was man unter dem heute antiquiert erscheinenden
Begriff „Barmherzigkeit“ versteht. „Die Menschen, die bei
uns leben, haben schon viel Unbarmherziges erlebt“, sagt sie.
Die wenigsten hatten barmherzige Eltern. Im Gegenteil: Fast
jeder Bewohner des Johann-Weber-Hauses kennt von früher
Kindheit an Gewalt, Lieblosigkeit oder Vernachlässigung.
Weil sie aufgrund dieser Erfahrungen oft zu schwierigen
Jugendlichen heranwuchsen, erfuhren sie auch später von
ihrem Umfeld Ablehnung und Missachtung.

7

ledig
6

informierte sich in verschiedenen Einrichtungen, wie man
dort mit Menschen umgeht, die auf der Straße gelandet sind:
„Unter anderem war ich in der Würzburger Bahnhofsmission.“

Ihre Aufgaben:

Wir erwarten von Ihnen:

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

freundliches Auftreten, abgeschlossene Schulausbildung, aktive Mitarbeit

Wir bieten Ihnen:
Vergütung/„Taschengeld“, selbstständiges Arbeiten, einen umfassenden
Einblick in die soziale Arbeit, eine abwechslungsreiche und spannende
Tätigkeit, regelmäßige Anleitungsgespräche
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Familienstand

Vermittelnde Institutionen

Zentrale Beratungsstelle Würzburg

Wir übernehmen
den Schutz Ihrer
IT - Systeme

SCHULDEN TILGEN GELINGT SO KAUM
Experten diskutieren in Würzburg über die
Schuldnerberatung in der Straffälligenhilfe

INSOLVENZBERATUNG

Von Mindestlohn können Menschen hinter Gittern nur
träumen. Manchmal gibt es für eine Stunde Arbeit nicht
viel mehr als einen Euro. Im allerbesten Fall verdient ein
Häftling am Tag um die 16 Euro. Selbst wenn er mehrere
Jahre im Gefängnis sitzt, kann er also kaum etwas ansparen.
Geschweige denn, dass er imstande wäre, seine Schulden
abzubauen, erläuterte der Würzburger Strafrechtler Klaus
Laubenthal bei der 2. Bundesfachtagung „Schuldnerberatung
in der Straffälligenhilfe“.
Mehr als 100 Fachleute waren im April für zwei Tage zu
der von der Christophorus-Gesellschaft mitorganisierten
Fachtagung nach Würzburg gekommen, um sich darüber
auszutauschen, wie es gelingen kann, mit der Schuldenproblematik straffällig gewordener Menschen besser umzugehen.
Dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
zufolge sind mehr als 60 Prozent aller Inhaftierten überschuldet. Die meisten Gefangenen nehmen nach Verbüßung
ihrer Haftstrafe ihre Schulden mit nach draußen. Das erschwert die Resozialisierung enorm, wurde in den einzelnen
Fachvorträgen deutlich.

Nadia Fiedler
Neubaustraße 40
97070 Würzburg
0931 3 22 41 3
Telefonzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag
09:00 – 11:00
info@christophorus.com

Der Sozialethiker Franz Segbers von der Universität Marburg
beleuchtete den Aspekt, dass unser Wirtschaftssystem
darauf aufgebaut ist, dass Menschen sich verschulden.
Wer kann schon ein Eigenheim aus der Portokasse zahlen?
Schulden an sich sind zunächst nichts Negatives, immerhin
werden knapp 98 % der geliehenen Gelder von den Schuldnern zurück bezahlt, und der Geldgeber macht in aller
Regel damit sehr gute Geschäfte. Verschuldung ist daher
keine ethische Frage, sondern unserem Wirtschaftssystem
immanent. Dementsprechend sollte mit den Menschen
umgegangen werden, die aus vielfältigen Gründen nicht
mehr in der Lage sind, ihre Verbindlichkeiten zu bedienen.
Für Klaus Laubenthal, der an der Universität Würzburg
Strafrecht lehrt, ist nicht nur die extrem geringe Entlohnung
in der Justizvollzugsanstalt problematisch. Hinzu kommt, dass
Arbeit nicht als etwas vermittelt wird, das dazu beitragen
kann, die eigenen Lebensumstände zu verbessern. Die Motivation der Häftlinge, in der gefängniseigenen Schlosserei,
in der Kfz-Werkstatt oder Wäscherei zu arbeiten, resultiert
vor allem daraus, dass sie sonst 23 Stunden am Tag in ihrer
Zelle eingeschlossen wären. Wird der Häftling krank, entfällt
sein Verdienst. Rentenansprüche erwirbt er nicht.
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ihre Situation zu ändern. Zunächst lassen
sie sich gezwungenermaßen auf die Beratung ein, haben jedoch im tiefsten Inneren
wenig Hoffnung, dass es ihnen hilft, künftig
problemfreier leben zu können.

Nadia Fiedler als Mitveranstalterin der Bundeskonferenz mit der Tagungsbroschüre.

Viele Gefangene verlassen die Haftanstalt mit noch mehr
Schulden als zuvor, müssen sie doch auch noch die Kosten
für das Strafverfahren tragen, führte der Kriminologe aus.
Mit wenig oder gar keinen finanziellen Mitteln versuchen
sie „draußen“, sich eine neue Existenz aufzubauen. Für
viele ist es sehr schwer, eine Wohnung und eine Arbeit
zu bekommen. All dies verhindert, dass die Betroffenen
gesellschaftlich Fuß fassen. Überschuldung ist damit ein
wesentlicher Bestandteil des sogenannten Drehtüreffekts:
Aus Armut werden die Betroffenen neuerlich straffällig.
Wie fragwürdig mitunter Haftstrafen sind, zeigte die
Rechtswissenschaftlerin Dagmar Oberlies am Beispiel
von Ladendiebstählen auf. Häufig richten Ladendiebe einen
Schaden an, der deutlich unter 20 Euro liegt. Werden sie
angezeigt, entstehen Kosten für die Strafverfolgung und,
sollte sich der Ladendieb zum wiederholten Mal „vergriffen“
haben, Kosten für die Haft, die diese Summe um ein Vielfaches übersteigen.
Wie stark Armut und Straffälligkeit zusammenhängen, ging
gerade auch aus dem Vortrag der Frankfurter Juristin hervor.
Untersuchungen zufolge sind ein Drittel aller Männer, die
Lebensmittel oder Alkohol klauen, wohnungslos. Unter den
Frauen beträgt der Anteil etwas über zehn Prozent. Die
meisten Frauen, die laut Oberlies beim Ladendiebstahl erwischt wurden, hatten höchstens 800 Euro an monatlichem
Einkommen zur Verfügung. Bei männlichen Tätern betrug
das Durchschnittseinkommen gerade einmal 1.100 Euro.
All dies zeigt, wie anspruchsvoll es ist, überschuldete Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, zu
beraten, verdeutlichte Ulf Groth, der die Schuldnerberatung
in Deutschland seit 1980 maßgeblich entwickelt hat. Hinzu
kommt, dass die Betroffenen oft wenig Motivation zeigen,

Im Gefängnis sind Schuldnerberater wiederum gezwungen, sich an die teilweise
straffen Regeln der Institution JVA anzupassen. Auch das erschwert die Arbeit.
Groths Tipp an die Fachleute aus ganz
Deutschland lautet, stets das im Fokus zu
haben, was straffällig gewordene Menschen bei allen Defiziten an Ressourcen
und Ideen, wie sich ihre Situation bessern
könnte, mitbringen.
Bei der Organisation der Bundesfachtagung kooperierte die ChristophorusGesellschaft mit dem Deutschen Caritasverband sowie dem Caritasverband der
Diözese Würzburg, dessen Vorsitzender
Domkapitular Clemens Bieber mit eindrucksvollen Worten sein Verständnis
und seine Unterstützung für die Praxis
aussprach. Weitere Kooperationspartner
waren die katholische Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe sowie die
Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in
Bayern, dessen Vorsitzender Thomas
Eichinger begrüßte. Langjährige Unterstützung zum Thema kommt in Bayern
vom Justizministerium, dessen Amtschef
Frank Arloth im Grußwort die weitere
Förderung zusicherte.
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BESTNOTEN FÜR DIE SCHULDNERBER ATUNG
SCHULDNERBERATUNG IN ZAHLEN

Neue Klienten 2017: 		
Insgesamt beratene Klienten:
Durchschnittliches Einkommen:

723
1057
844,38 €

Davon hatten über 50 % der Klienten bis zu
50.000 € Schulden. Die höchsten Schulden
bestanden aus Ratenkrediten (1.571.000€).

Überschuldungsgrund

17 %

Erkrankung, Sucht

Arbeitslosigkeit

16 %

Trennung/Scheidung

13 %

Gescheiterte
Selbstständigkeit

13 %

und weitere Überschuldungsursachen.

Wie gut kommt die Schuldnerberatung der ChristophorusGesellschaft in Würzburg bei ihren Klienten an? Dieser Frage
widmete sich Stephan Hohnerlein von der Würzburger Hochschule für angewandte Wissenschaften in seiner Bachelorarbeit. Das Ergebnis, das die Christophorus-Gesellschaft
anlässlich der „Aktionswoche Schuldnerberatung – Starke
Beratung braucht der Mensch“ präsentiert, kann sich sehen
lassen: Der größte Teil der Klienten gibt den lokalen Schuldnerberatern Bestnoten.

Die Frau versank in tiefe Depressionen. Nadia Fiedler hilft
ihr nicht nur dabei, die Schulden zu regulieren. Sie steht der
Frau auch zur Seite, was ihre problembelastete private
Situation anbelangt. Nach Ansicht der Sozialrechtsexpertin
ist es schwierig, dass der Zugang zur Schuldnerberatung von
vielen Menschen als zu hoch empfunden wird. Scham über
den Berg an unbezahlten Rechnungen und die gesamte
finanzielle Misere verhindern, dass Betroffene frühzeitig um
Hilfe nachsuchen. „Auffällig ist außerdem, dass ein Drittel
derjenigen, die es geschafft haben, einen ersten Beratungstermin auszumachen, nicht erscheint“, sagt sie.

Menschen, die auf einem Schuldenberg sitzen, sind in vielen
Fällen mehrfach belastet. Zu ihren finanziellen Schwierigkeiten gesellen sich häufig familiäre Probleme oder Krisen
in der Ehe. Ein großer Teil der Ratsuchenden hat psychische
Probleme oder ist körperlich krank. „Schuldnerberatung
muss aus diesem Grund ganzheitlich sein“, sagt Hohnerlein.
Eben dies ist bei der Schuldnerberatung der ChristophorusGesellschaft der Fall. „Ich kann meinem Berater auch andere
persönliche Probleme anvertrauen“, äußerten zahlreiche
Klienten, die der 24-Jährige für seine Arbeit befragt hat.

Fiedler bereitet deshalb einen Erstzugang via Internet vor.
Im Laufe des Jahres soll es möglich werden, online mit
einem Schuldnerberater Kontakt aufzunehmen. Um das
Online-Angebot zu installieren und um überhaupt für
eine noch stärkere Beratung im Sinne der „Aktionswoche
Schuldnerberatung“ zu sorgen, bräuchte es allerdings mehr
staatliche Mittel. Was Günther Purlein, Geschäftsführer
der Christophorus-Gesellschaft, unterstreicht: „Die Fallpauschalen für die Insolvenzberatung wurden seit 15 Jahren
nicht mehr erhöht.“

Schuldnerberater müssen nicht nur fachlich kompetent sein.
Dies ist zwar die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Überschuldete irgendwann wieder ein schuldenfreies Leben führen
können. Laut Nadia Fiedler, Leiterin der Schuldnerberatung,
sind jedoch für die tägliche Beratungsarbeit Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen genauso essenziell.

Auch Hohnerlein kam in seiner Arbeit zu dem Ergebnis, dass
Überschuldete die Möglichkeit der kostenlosen Beratung
zu spät nutzen. „Vier Fünftel der Befragten geben zu, dass
sie erst spät zur Beratung gekommen sind“, sagt er. Die

Gründe seien vielfältig, wobei der Faktor
„Scham“ dominiert. 70 Prozent gaben an,
dass sie lange gebraucht haben, um ihre
Scham zu überwinden. Viele Betroffene
wissen gar nicht, was eine Schuldnerberatung alles bietet. Die meisten Klienten
erleben es als eine unerwartete positive
Überraschung, dass sie vom sechsköpfigen
Beratungsteam der Christophorus-Gesellschaft zusätzlich psychosozial unterstützt
werden. Die beiden Verwaltungsdamen
halten dazu allen den Rücken frei und
erledigen die Bürokratie.
Die Bachelorarbeit von Hohnerlein liefert
laut der Sozialwissenschaftlerin Tanja Mühling wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Schuldnerberatung. Besonders verblüffend war für die Professorin
der Hochschule für angewandte Wissenschaften, dass Hohnerlein hohe gesundheitliche Effekte nachweisen konnte.
Durch die ganzheitliche Beratung ging
es vielen Betroffenen nicht nur seelisch
sondern auch körperlich besser. Mühling:
„Zum Beispiel verschwanden Schlafstörungen und Kopfschmerzen.“

AK TUELLE PFÄNDUNGSTABELLE

Schuldnerberater werden Fiedler zufolge mit persönlichen
Problemen konfrontiert, die sich oft über viele Jahre hinweg
aufgestaut haben. Die Sozialrechtlerin berät derzeit zum
Beispiel eine 38-jährige Klientin, die ihr ganzes Leben als
gescheitert ansieht. Nicht nur, dass es ihr irgendwann nicht
mehr gelungen ist, finanziell klarzukommen. Auch ihre Ehe
zerbrach. Am Ende wurde ihr sogar das Kind weggenommen.
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Tanja Mühling, Sozialwissenschaftlerin der Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg, bespricht mit Stephan Hohnerlein die Ergebnisse seiner Bachelorarbeit.
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… gilt ab 1. Juli 2017 für mindestens zwei Jahre.
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K ATJA HA AS,
GESCHÄF TSSTELLE

PRAKTIKUM
FREIWILLIGES SOZIALES JAHR

Ich habe seither viele wertvolle Erfahrungen machen können
und umfassende Einblicke in die Bereiche Sozialmanagement
und Verwaltung erhalten. Durch das Angebot, in den anderen
Einrichtungen der Christophorus-Gesellschaft zu hospitieren,
habe ich außerdem die Möglichkeit, einen breitgefächerten
Eindruck von den vielschichtigen Arbeitsfeldern zu gewinnen. Es freut mich, dass ich bei Fragen immer ein offenes
Ohr finde und meinen Erfahrungsschatz für das spätere
Berufsleben stark erweitern kann.

MARIAM KAHLOUL,
BAHNHOFSMISSION
Als ich mich bei der Bahnhofsmission für das Praxissemester
bewarb, war mir nicht klar, dass sich dies als einmalige Chance
herausstellen würde. Hier lernt man Würzburgs soziales Netz
kennen, was für den beruflichen Werdegang einer Sozialarbeiterin unglaublich wichtig ist. Oft wurde meine Bewerbung
(in anderen Branchen) abgelehnt, weil ich angeblich nicht
ins Team passen würde oder „nicht der Kleiderordnung
entspreche“. Viele wollten Konflikte meiden, die ein Kopftuch manchmal so mit sich bringt, aber nicht in der Bahnhofsmission (BM). Hier gibt es schon seit längerem ein Interkulturelles Team, dem ich mich mit Freuden anschließe.
Es ist das erste Mal, dass mir mein Migrationshintergrund einen
vielversprechenden Vorteil verschafft. Dies ist aber nur ein Teil
der Aufgaben, die die BM zu einem besonderen Ort macht.

Die Praktikantinnen und Praktikanten der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt im Wintersemester 2017/18:
Hintere Reihe v.l.: Nora Zaiser, Leonie Stroh, Melissa Smith – Vordere Reihe v.l.: Peter Kammermeier, Matthias Simon, Katja Haas, Mariam Kahloul

NOR A Z AISER,
JOHANN-WEBER-HAUS
Bisher habe ich im Johann Weber Haus erst zwei Tage
verbracht, deshalb werde ich Ihnen vorerst von meinem
Weg erzählen, der mich hierher geführt hat: das fünfte
Semester im Studium der Sozialen Arbeit an der FH in
Würzburg ist als Praxissemester vorgesehen. Das heißt,
ganze fünf Monate lang dürfen wir StudentInnen in einer
sozialen Einrichtung praktische Erfahrungen sammeln. Vor
Anfang des Studiums hatte ich schon ein Jahr in einem
Internat mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, drei
Monate lang in einem integrativen landwirtschaftlichen
Betrieb mit Menschen mit und ohne Hilfebedarf und zwei
Monate lang im theaterpädagogischen Bereich eines Kinder
und Jugendtheaters.

36

Jahresbericht 2017

Zu der Vielfalt an Persönlichkeiten der Besucher, welche die
BM aufsuchen, kommen noch ihre individuellen Hintergründe,
was jeden Tag zu einem Interessanten macht. Ich freue mich
Teil eines unglaublichen Teams zu sein. Mit den kompetenten
Hauptamtlichen und den engagierten Ehrenamtlichen ist
es immer lehrreich, oft amüsant und eine große Freude mit
ihnen zu arbeiten. Die lockere Stimmung und die täglichen
Herausforderungen sind zwei von vielen Gründen, warum ich
mich freue bei der BM mein Praktikum machen zu dürfen.

PRAKTIKUM

„Das alles hat ja irgendwie gar nichts mit Wohnungslosenhilfe zu tun. Wie kommt es, dass Sie sich gerade hier bewerben?“, wurde ich in meinem Bewerbungsgespräch am
Johann-Weber-Haus gefragt. Gerade weil ich bisher mit
der Wohnungslosenhilfe kaum in Berührung gekommen
bin, habe ich mir diesen Bereich ausgesucht. Ich bin sehr
gespannt, was mich in den nächsten Wochen und Monaten
erwartet, was ich lernen und erfahren werde.

TINO STEPPICH,
FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
Nach dem Abitur im Juni letzten Jahres
habe ich mich dazu entschlossen, ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. So habe ich die Möglichkeit, ein
Jahr Abstand vom Lernen mit sozialem
Engagement sinnvoll zu verbinden. Seit
dem 9. Oktober arbeite ich daher in
der Geschäftsstelle der ChristophorusGesellschaft und bin ab Dezember in
verschiedenen Einrichtungen wie der
Wärmestube, der Bahnhofsmission oder
dem Johann-Weber-Haus tätig.
Von dem Freiwilligendienst erhoffe ich
mir einen ersten Einblick in die Arbeitswelt und möchte meine sozialen Kompetenzen ausbauen. Außerdem möchte ich
lernen, Menschen in Problemsituationen
noch besser verstehen zu können und
erfahren, wie solche misslichen Lagen
überhaupt entstehen. Nach dem FSJ
strebe ich einen technisch-wirtschaftlichen Studiengang an.
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HOCHSCHUL-

Durch ein Ehrenamt und verschiedene Praktika konnte ich
bereits Erfahrungen im direkten Kontakt mit Klientinnen und
Klienten sammeln. Nun wollte ich wissen, wie es hinter den
Kulissen einer gemeinnützigen GmbH aussieht. Wie finanziert
sich eine gGmbH? Wie funktioniert die Verwaltung? Wo
läuft alles zusammen? Diese und weitere Fragen bewegten
mich dazu, die Chance zu ergreifen und mich für das Praxissemester meines Studiengangs Soziale Arbeit bei der Geschäftsstelle der Christophorus-Gesellschaft zu bewerben.

PRAKTIKUM

PETER KAMMERMEIER,
ZENTRALE BERATUNGSSTELLE
FÜR STRAFENTLASSENE
Ich bin durch die Praktikumsbörse der
FHWS auf die Christophorus Gesellschaft
aufmerksam geworden. Dadurch habe ich
einen ersten Überblick von den vielen
Einrichtungen erhalten. Die Zentrale Beratungsstelle für Strafentlassene hat mich
dabei am meisten interessiert. Ich freue
mich auch sehr darauf, in weiteren Einrichtungen hospitieren zu dürfen. Durch
mein Vorpraktikum habe ich schon erste
Eindrücke von der Beratung von Strafentlassenen, dem Betreuten Wohnen und
von der Justizvollzugsanstalt bekommen.
Bisher fand ich es sehr interessant, deshalb
freue ich mich auf neue Erfahrungen und
Kompetenzen, die ich in dem 5-monatigen
Praktikum sammeln werde.

MATTHIAS SIMON,
ZENTRALE BERATUNGSSTELLE
FÜR WOHNUNGSLOSE
Ich erfuhr durch einen Bekannten von der
Zentralen Beratungsstelle in der Christophorus-Gesellschaft. Die Tätigkeit sprach
mich sofort an und ich beschloss mich bei
der Beratungsstelle für Wohnungslose zu
bewerben. Bereits im Vorpraktikum sammelte ich verschiedene Eindrücke über
die Arbeit in diesem Bereich. Diese Aufgabe stellt eine spannende und zugleich
abwechslungsreiche Herausforderung
für mich dar.
Für mein Praxissemester wünsche ich mir
das nötige „Know-how“ zu erlangen, um in
zukünftig professionell arbeiten zu können.

Durch unterschiedliche Praktika hatte ich bereits die Möglichkeit, verschiedene Bereiche und Arbeitsfelder der
Sozialen Arbeit kennenzulernen. Bis jetzt kam ich bei keiner
dieser Tätigkeiten in Berührung mit der Schuldnerberatung,
weshalb mich ein Praktikum in der Beratungsstelle sehr
interessierte. Noch dazu kam, dass meine Vorgängerinnen
auf dem Praktikumsbasar sehr positiv von ihrem Praktikum
erzählten und ich dadurch sofort meine Bewerbung für
einen Praktikumsplatz abschickte.
Von den sechs Monaten in der Schuldner- und Insolvenzberatung erhoffe ich mir Einblicke in Beratungsprozesse, in
die Arbeit und den Umgang mit überschuldeten Klienten
und in das Insolvenzrecht. Ich freue mich sehr auf meine
Praktikumszeit und hoffe, dass ich in Bezug auf mein Berufsleben viel kennenlerne und mitnehmen kann.

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
•

MELISSA SMITH,
WÄRMESTUBE
Nach zwei Ausbildungen im sozialen Bereich und einigen
Jahren Berufserfahrung habe ich mich für das Studium der
Sozialen Arbeit entschieden. Bisher war ich ausnahmslos
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Mit dem
Praktikum habe ich für mich die Möglichkeit wahrgenommen, einen komplett neuen Bereich kennenzulernen.
Ich habe bereits im Sommersemester 2017 mit dem Praxissemester als Teilzeitpraktikantin bei der Wärmestube
begonnen. Durch die Möglichkeit der verschiedenen Einblicke in für mich bisher fremde Aufgabengebiete, habe
ich mich sowohl beruflich, als auch privat weiterentwickelt.
Der Arbeitsalltag ist mit den vielseitigen Persönlichkeiten
der Gäste sehr abwechslungsreich und spannend.
Ein weiterer Punkt, der mir hier zusagt, sind die flexiblen
Arbeitszeiten, die es mir als alleinerziehende Mutter von
zwei Kindern ermöglichen, Familie und Kinder gut unter
einen Hut zu bringen.

KARLSTADT-HESSLAR | WWW.TELEFONANLAGENBAU.NET

34 Jahre alter Mann sucht 1 bis 2-Zimmer-Wohnung
in Würzburg oder Umgebung (Kaltmiete 300 € – 350 €)
Tel.: 0931 / 3210 218 – Bitte melden Sie sich bei Werner Schühler, wenn Sie eine Wohnung zu vermieten haben.
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LEONIE STROH,
SCHULDNER- UND INSOLVENZBER ATUNG

PRAKTIKUM

SCHULDNERBERATUNG VIA INTERNET – EIN
AUSBLICK AUF 2018

2018

Fast keiner der rund 700 Menschen aus Stadt und Kreis
Würzburg, die jährlich von den sechs Schuldnerberatern
der ökumenischen Einrichtung unterstützt werden, schlägt
sich ausschließlich mit dem Problem „Schulden“ herum.
Die meisten sind vielfach belastet. Zu ihren finanziellen
Schwierigkeiten gesellen sich familiäre Probleme oder
Krisen in der Ehe. Ein großer Teil der Ratsuchenden hat
psychische Probleme oder ist körperlich krank.
Schuldnerberatung muss aus diesem Grund ganzheitlich
geschehen. Dass die Berater der Christophorus-Gesellschaft die psychosozialen Bedürfnisse ihrer Klienten sehr
gut im Blick haben, wurde dem Team im vergangenen
Jahr durch eine Bachelorarbeit von Stephan Hohnerlein
bestätigt. Dem ehemaligen Studenten der Würzburger
Hochschule für angewandte Wissenschaften zufolge fühlt
sich der allergrößte Teil der Klienten von den Schuldnerberatern hervorragend in ganzheitlicher Weise unterstützt.
Durch die Beratung empfinden sie ihre bis dato extrem
bedrückende Situation als nicht mehr völlig ausweglos.
Das Gefühl von Entlastung tritt oft schon nach dem ersten Gespräch ein. Die Bachelorarbeit belegt damit, dass
Schuldnerberatung hohe gesundheitliche Effekte hat, so
die Würzburger Sozialwissenschaftlerin Tanja Mühling,
bei der Hohnerlein seine Arbeit anfertigte. Durch die
ganzheitliche Beratung gehe es vielen Betroffenen auch
körperlich besser: „Teilweise verschwinden Schlafstörungen
und Kopfschmerzen.“
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Laut Nadia Fiedler wird der Zugang zur Schuldnerberatung
allerdings immer noch als zu hoch empfunden. Können sie
sich wirklich mit diesem Berg an unbezahlten Rechnungen
an einen Berater wenden? Solche Gedanken spuken den
Betroffenen im Kopf herum. Die meisten Überschuldeten,
so Fiedler, empfinden ihre Situation als außerordentlich

Vorbereitung der Onlineberatung 2018

DEZENTRALE WOHNGRUPPE
peinlich: „Auffällig ist, dass ein Drittel derjenigen, die es geschafft haben, einen ersten Beratungstermin auszumachen,
dann doch nicht erscheint.“
Das Team um Fiedler beschloss daher, testweise eine
Online-Beratung als alternativen und niederschwelligen
Zugang zur Schuldnerberatung einzuführen. „Auf diese
Weise kann der Klient seine Fragen sofort loswerden“,
erläutert die Einrichtungsleiterin. Allein dies verschaffe
Erleichterung. Aber auch die Berater hätten Vorteile von
einem Erstzugang via Internet: „Man kann sich die Zeit
freier einteilen und hält keine unnötigen Zeitfenster offen
für Klienten, die unentschuldigt nicht auftauchen.“ Gerade
auch dann, wenn komplexe Fragen zu beantworten sind,
sei die neue Form der Beratung günstig: „Man kann sich
mit anderen Beratern noch mal kurzschließen, bevor man
antwortet.“
Das Team will zunächst ein halbes Jahr lang ausprobieren,
ob die Online-Beratung die mit ihr verbundenen Hoffnungen erfüllt – oder ob sie am Ende negative Effekte zeigt. So
könnte es sein, dass der direkte Kontakt zu den Klienten
verloren geht, weil die sich allein mit der Beratung per Internet begnügen. Oder dass sie sich allzu unangenehmen
Themen entziehen. Fiedler: „Doch das kann auch in der
direkten Beratung geschehen.“
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Um die 850 Männer erhielten in den letzten
40 Jahren im Johann-Weber-Haus Hilfe.
24 stationäre Plätze bietet das JohannWeber-Haus für Männer, die es aus eigener
Kraft nicht schaffen, ein geregeltes Leben
zu führen. Was in erster Linie bedeutet:
Eine Wohnung zu haben, die man auch
sauber halten kann, und irgendwo einer
Arbeit oder einer Ausbildung nachzugehen. Die Sehnsucht nach einem Neustart
ist bei allen Männern ähnlich groß. Wobei
es umso schwieriger ist, aus dem bisherigen Trott herauszukommen, je länger die
chaotische Lebensphase angehalten hat.
Nicht selten scheitern die Männer auch
beim Übergang aus der stationären
Einrichtung ins normale Leben, so Abt:
„Weshalb wir gerade ein neues Angebot
aufbauen.“ In Kürze wird eine Wohngemeinschaft in der Innenstadt eröffnet, in
die bis zu vier Männer aus dem JohannWeber-Haus einziehen können. Dort werden sie zwar weiterhin sozialpädagogisch
unterstützt, allerdings leben sie insgesamt
viel selbstständiger als in der Einrichtung.
„Gedacht ist das neue Angebot vor allem
für Bewohner, die eine Arbeit haben“, erläutert Abt.
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AUSBLICK

Die 38-Jährige wusste sich nicht mehr zu helfen. Sie hatte
das Gefühl, mit ihrem Leben auf ganzer Linie gescheitert
zu sein. Die Ehe war zerbrochen. Das Kind nicht mehr bei
ihr. Der Schuldenberg wuchs. Die Frau versank in tiefe
Depressionen. In dieser Situation wandte sie sich an Nadia
Fiedler, Leiterin der Schuldnerberatung der Würzburger
Christophorus-Gesellschaft. Die steht der Frau seither zur
Seite – und zwar längst nicht nur, was deren finanzielles
Dilemma anbelangt.

AUSBLICK 2018

Auflösung zu Bild auf S.4:
Die Statue hängt über dem „Café am Dom“ am Kilianshaus

Ehepaar aus Slowakei steht vor dem Nichts
EHAP-Projekt „Abseits – Nicht mit uns! Armenfürsorge in Würzburg“
hilft zugewanderten EU-Bürgerinnen und Bürgern und Wohnungslosen (Main-Post, 03.01.2017)

PRESSESCHAU

Wieso landen Menschen auf der Straße?
Ehrenamtliche Medizinstudenten finden in Wärmestube Antworten
(Main-Post, 20.02.2017)
75 Mal abgeblitzt
Zentrale Beratungsstelle für Wohnungslose erhielt nur Absagen bei
Suche nach Wohnung für einen Klienten (Bayerische Staatszeitung,
02.03.2017)
Zahl der Hilfeanfragen steigt weiter
Bilanz der Bahnhofsmission Würzburg (Main-Post, 23.04.2017)
Ökumene aktiv gelebt
Katholiken, Protestanten und andere Konfessionen arbeiten in der
ökumenischen Christophorus-Gesellschaft Hand in Hand
(Monatsgruß, 06.2017)
Im FSJ in Kontakt zu wohnungslosen Menschen
Svenja Kowalyk wird durch ihr FSJ in der Wärmestube und Geschäftsstelle durch neue Erfahrungen bereichert (Main-Post, 07.06.2017)
Bestnoten für die Schuldnerberatung
Stephan Hohnerlein ermittelt im Rahmen seiner Bachelorarbeit
an der FHWS wie die Schuldnerberatung der ChristophorusGesellschaft bei den Menschen ankommt (Main-Post, 04.07.2017)
Würzburg picknickt
Picknick des Fördervereins Bahnhofsmission vor dem Bahnhof findet
wieder statt (Radio Gong, 19.07.2017)
20 Jahre Wärmestube
Wärmestube feiert 20-jähriges Jubiläum (Radio Gong, 23.07.2017)
Leben von der Hand in den Mund
EHAP-Team kümmert sich um Menschen am äußersten Rand der
Gesellschaft (Main-Post / Volksblatt, 30.08.2017)
„Schmökerkiste“ des Fördervereins Wärmestube verleiht
„lebende Bücher“
Verkäuferinnen und Verkäufer der Schmökerkiste erzählen Bibliotheksbesuchern einen Monat lang ihre Geschichte (Main-Post, 17.08.2017)
Was kommt nach der Haft?
Werner Schühler bietet neues Gruppenprogramm für Häftlinge in
der Justizvollzugsanstalt an (Bayerische Staatszeitung, 06.10.2017)
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40 Jahre Johann-Weber-Haus
Das sozialtherapeutische Wohnheim für Männer feiert sein 40-jähriges
Bestehen (BR Bayern 1, Sendung vom 29.09.2017)
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Ein noch dichteres Hilfenetz
Christophorus-Gesellschaft und BRAUCHBAR GmbH schließen
Kooperationsvertrag (Evangelisches Sonntagsblatt, 08.10.2017)
Acht nach acht
Bahnhofsmission Würzburg bietet seit zehn Jahren jeden Sonntagabend im Advent genau um 20.08 Uhr Adventabend für Besucher
an (Pressestelle Bischöfliches Ordinariat Würzburg, 01.12.2017)
PRESSESCHAU
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AUSZUG AUS DER

Todesrisiko für Wohnungslose
Kurzzeitübernachtung bietet Schutz und Schlafmöglichkeit bei Eiseskälte (Main-Post, 06.01.2017)
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