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4 EDITORIAL

Im letzten Jahr war ich in Indien. Hier
begegnen einem ständig Götter, die in
menschlichen Körpern auf die Erde
kommen. Unzählige Figuren an und in
Tempeln, oft knallbunt angemalt, zei-
gen eine Religion, in der es nur von
Göttern und göttlichen Herabkünften

(avataras) wimmelt. Aber die Hindu-
Gottheiten bleiben Götter, sie kom-
men nur in menschlichem Gewande
daher. Götter können nicht auf Erden
wohnen. Im Buch Jesaja wird im 6. Ka-
pitel in der Berufungsgeschichte er-
zählt, wie der Prophet in einer Vision

Weihnachten verändert

              alles
Der christliche Glaube ist ein ganz besonderer Glaube. Im Mittel-
punkt  dieses Glaubens steht die Überzeugung, dass der große,

 allmächtige Gott ein Kind wird. Gott ist ein Kind und ein Kind ist
Gott. Das ist starker Tobak. Von Heinz-Theo Krönker

Immer wieder ein Wunder – die Geburt eines Menschen
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den Thron Gottes sieht. Mit starken
Bildern beschreibt Jesaja die unendli-
che Größe, Macht und Transzendenz
Gottes: „Im Todesjahr des Königs Usija
sah ich den Herrn. Er saß auf einem
hohen und erhabenen Thron. Der Saum
seines Gewandes füllte den Tempel
aus“ (6,1). Was für ein Gott: Er ist so
groß, dass allein der Saum seines Ge-
wandes den ganzen riesigen Jerusale-
mer Tempel ausfüllt. Weiter schreibt
der Prophet in Kapitel 40, dass im Ver-
gleich mit Gott „die Völker wie ein
Tropfen am Eimer“ und „wie ein Stäub-
chen auf der Waage“ seien (40,15).
Was für ein Gott – da kann der Mensch
nur erschaudern, staunen und anbeten. 

Gott macht sich klein
und den Menschen groß

Und nun sagen die Christen, dass die-
ser Gott ein Kind wird, geboren nicht
in einem der großen Paläste in der
Hauptstadt des Römischen Reiches
und nicht in einem prachtvollen Tem-
pel, sondern in einem schäbigen Stall
in dem unbedeutenden Bethlehem in
der Provinz Judäa. Nicht von einer pro-
minenten Frau, sondern von einem
einfachen Mädchen aus Galiläa. Eine
solche Idee von der Menschwerdung
Gottes müssen streng monotheistische
Religionen wie das  Judentum und der
Islam ablehnen: Für sie ist Gott der
Eine, der Höchste, der Schöpfer, der
Unaussprechliche und Unerreichbare.
Und eben kein kleines Kind!
Aber was hat den großen Gott bewo-

gen, sich derartig kleinzumachen, sich
derart zu „erniedrigen“ wie es der Phi-
lipperhymnus (Phil 2,6f) ausdrückt?
Warum kommt Gott nicht als macht-
voller Befreiungskämpfer in die Welt,
sondern ganz unscheinbar und
schwach als Kind? Gott macht sich
klein. Er schlüpft ganz und gar in un-
sere Haut. Er kommt uns ganz nah. Das
Wort wurde Fleisch – so drastisch
drückt es Johannes in seinem Prolog
aus (1,14). Fleisch ist das, woraus wir
Menschen sind. Gott stellt sich auf eine
Stufe mit dem Menschen, er ist in
jedem Menschen. Gott sagt sein bedin-
gungsloses Ja zum Menschsein. 

Ein Baby löst in uns ganz positive Ge-
fühle aus. Ein Baby berührt uns ganz
tief in unserem Inneren, es weckt Zärt-
lichkeit und löst Zutrauen aus. In der
Geburt Jesu macht Gott sich uns zu-
gänglich. Er drückt seine liebende
Nähe zu uns aus. Seine Liebe zu den
Menschen ist so groß, dass er selbst
Mensch wird. Weil  Gottes Sohn einer
von uns geworden ist, werden wir zu
„Kindern Gottes“ (Joh 1,12), werden
„der göttlichen Natur teilhaftig“, wie
es im 2. Petrusbrief heißt (1,4). In der
Geburt Jesu wird jenes Menschenbild
bekräftigt, das uns die Schöpfungsge-
schichte bereits vermittelt hat: Jeder ist
von Gott geschaffen, gewollt und ge-
meint. Der Mensch ist als Gottes Bild
und Gleichnis erschaffen. Indem Gott
den Menschen als sein Ebenbild
schafft, begründet er unsere Würde.
Diesen Zusammenhang von Weih-
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nachten und Menschenwürde bringt
der Beginn des Tagesgebetes zu Weih-
nachten, das aus der Zeit Papst Leos des
Großen stammt, zum Ausdruck: „All-
mächtiger Gott, du hast den Menschen
in seiner Würde wunderbar erschaffen
und noch wunderbarer erneuert…!“ 

Weihnachten ist die Bestätigung und
Vollendung der Schöpfung. Gott ist in
jedem von uns. Wir haben einen Gott,
der sich nicht selbst genügt, sondern
uns sucht und unendlich liebt. „Das
Wort ist Fleisch geworden und hat
unter uns gewohnt,“ (Joh 1,14). Gott
hat unter uns und in uns Wohnung ge-
nommen. So ist Weihnachten nicht
nur eine Aussage über Gott, sondern
auch über den Menschen. 

Der Barockdichter Andreas Gryphius
(1616-1664) sagt es so: „Der Mensch
ward Gottes Bild und weil dieses Bild
verloren, wird Gott ein Mensch, in die-
ser Nacht geboren.“ Und Angelus Sile-
sius, Zeitgenosse von Gryphius, bringt
es in seinem berühmten Satz auf den
Punkt: „Wird Christus tausendmal zu
Bethlehem geboren und nicht in dir,
bleibst du doch ewig verloren.“ Wenn
Gott in jedem Menschen geboren wird,
hat das nicht nur Konsequenzen für
unser Gottesbild, sondern auch für un-
sere Sicht auf den Menschen. „Mach’s
wie Gott, werde Mensch!“ – dieser un-
serem Altbischof Franz Kamphaus zu-
geschriebene Satz macht deutlich, dass
Weihnachten mehr ist als ein schönes
Familienfest. Wenn Gott in jedem

Menschen geboren wird, heißt das,
dass wir Gott in jedem Menschen zu
achten haben. Wir haben uns für die
Würde aller Menschen einzusetzen,
unabhängig von sozialer und ethni-
scher Herkunft, von Geschlecht und
Religion. Wo Menschenwürde in un-
serer Welt, in unserem Land, in unse-
rer Kirche verletzt wird, können wir
nicht schweigen. 

Für uns Christen hängen Menschen-
würde und Barmherzigkeit ganz eng
zusammen. Nur wenn ich mich in den
anderen einfühlen kann, empathisch
bin, weiß ich, was er braucht. Doch
Barmherzigkeit ist mehr als reines Mit-
leid. Zur Barmherzigkeit gehört immer
auch ein aktives Element. Aus dem Mit -
gefühl für den anderen muss immer
auch das aktive, verändernde Tun er-
wachsen. Dabei ist Barmherzigkeit
immer mehr als Almosengeben, mehr
als individuelle Wohltätigkeit. Barm-
herzigkeit ist auch mit Gerechtigkeit
verbunden, Barmherzigkeit hat auch
eine strukturelle und politische Dimen -
sion. Die Weihnachtsbotschaft enthält
immer auch einen Auftrag. Diesen Auf -
trag versuchen wir auch in unserer Ge-
meinde und in unserer konkreten Um-
 gebung in Frankfurt umzusetzen. Die
Artikel dieses Heftes geben einen Ein-
blick, wie Gruppen und Einzelne aus
unserer Gemeinde Barmherzigkeit
üben und damit deutlich machen, dass
Menschwerdung Tag für Tag geschieht
und geschehen muss - und nicht nur
an Weihnachten. �
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Wer klopfet an?
Verarmt und wohnsitzlos –
2018 Jahre nach Christi Geburt

Wer klopfet an?
Verarmt und wohnsitzlos –
2018 Jahre nach Christi Geburt
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Im Januar 1987 richteten ältere Mess-
diener aus unserer und zwei anderen
Gemeinden das erste Wohnsitzlosen-
Frühstück in St. Bernhard für 250
Männer und Frauen aus, wobei die
Frauen noch in der Minderheit waren.
Der damalige Pfarrgemeinderat unter-
stützte sie in ihrem Vorhaben und
machte es sich für die folgenden Jahre
zu seinem eigenen Anliegen, wohn-
sitzlose und verarmte Mitbürger in der
kalten Jahreszeit (meist 8 oder 14 Tage
vor Weihnachten) in den Pfarrsaal zu

einem Frühstück einzuladen. Oftmals
mit Unterstützung der jeweiligen Jahr-
gänge der Firmlinge und durch Ge-
meindemitglieder. Die Unterstützung
fand durch finanzielle Hilfen statt, aber
oft auch durch persönlichen Einsatz
wie Tische stellen, dekorieren, Kuchen
backen, Suppe kochen, Kleiderspen-
den, persönliche Anwesenheit und
Gespräche mit den Bedürftigen. Die
Anzahl der Frühstücksgäste bewegte
sich zwischen 150 und 250 Personen.
Der Pfarrsaal wurde von 7:00 bis 

Unser Gemeindemitglied Wolfgang Fahrmeier berichtet
über die Geschichte des Wohnsitzlosenfrühstücks in
 unserer  Gemeinde. Eine moderne Geschichte über das
 Suchen und Finden einer Herberge.
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12:00 Uhr geöffnet. Wetterabhängig in
der kalten Jahreszeit öffneten die Hel-
fer auch schon früher, gegen 6:00 Uhr. 

In der Anfangszeit fiel es beiden Seiten
schwer, Kontakte und Gespräche auf-
zunehmen. Beide Personengruppen
mussten ihre Scheu überwinden.
Wenn diese Hürde geschafft war und
man sich als Helfer einen Ruck gege-
ben hatte, konnte man unsere Welt aus
einer anderen Perspektive erleben und
viel aus den Lebensgeschichten unserer
Gäste erfahren. In den folgenden Jah-
ren erkundigte man sich auch schon
nach dem einen oder anderen: „Wo ist
denn der, den Sie Bischof nannten und
der immer ein Kreuz mit Kette trug?
Lebt er noch und wo?“. Man bekam
Einblick in die sozialen Strukturen und
Netzwerke unserer Gäste; man wusste,
wer für wen sorgte. Wer für wen einen
Joghurt vom Ausgabetisch mitbrachte
oder ihn aufmerksam machte, dass
wieder etwas Neues zum Essen deko-
riert wurde. Unser Angebot bestand
aus  verschiedenen Wurst- und Käse-
sorten, die wir in großen Laiben be-
sorgten. Um sie in Scheiben zu
schneiden, mussten wir uns schon
samstags aus der befreundeten METZ-
GEREI HERKERT (diese Schleichwer-
bung muss für die Hilfe durch viele
Jahre hindurch hier erlaubt sein!) deren
professionelle Schneidemaschine be-
sorgen und sonntagabends zurück-
bringen. Unseren Gästen schmeckte
am besten etwas Deftiges. Die Marme-

laden- und Kuchenliebhaber waren in
der Minderheit, obwohl auch hier eini-
ges aus den Küchen der Gemeindemit-
glieder angeboten wurde. Auf dem
Speiseplan standen Kaffee (koffeinhal-
tig) und Tee (Schwarz- und Früchtetee),
um die Lebensgeister zu aktivieren.

Um den Vitamin-Haushalt unserer
Gäste aufzubessern, hatten wir bei un-
serem ersten Frühstücksangebot den
für uns zwar richtigen Einfall, ihnen
Äpfel anzubieten, aber die Enttäu-
schung war groß, dass wir diese dann
selbst essen mussten. Unser langjähri-
ger Helfer, Dr. med. Schätz, wies uns
nach unserer Enttäuschung mit einem
Satz auf unseren Fehler hin: „Habt ihr
euch mal deren Zähne angesehen?“.
Viele hatten schadhafte oder fehlende
Zähne und mussten daher auf Äpfel
verzichten. Zum Glück ist heute auch
die medizinische Versorgung der
wohnsitzlosen Menschen besser ge-
worden. Als Initiatorin und für ihre
ehrenamtliche Arbeit in der Zahnarzt-
praxis für Obdachlose und arme
 Menschen in der Elisabeth-Straßen-
ambulanz des Caritasverbandes ist am
24. August dieses Jahres beim Bartho-
lomäus-Fest Frau Dr. Agnes d’Albon
mit der Bartholomäus-Plakette ausge-
zeichnet worden. Unseren Gästen
schmeckten in der Zukunft die ab jetzt
angebotenen Bananen und Mandari-
nen wesentlich besser. Im ersten Jahr
des Frühstücks waren wir Helfer verär-
gert, als sich unsere Gäste an den zur



Verfügung gestellten Gaben übermä-
ßig bedienten und Plastiktüten und
Rucksäcke  vollstopften. Es waren ge-
kochte Eier und 1/2-Liter-Milchtüten
dabei. Aber rückblickend war uns klar:
Sie waren dankbar für dieses kosten-
lose Angebot, das sie durch die Woche
bringen und Tauschware in ihrem
 Milieu sein konnte.

Leben und Alltag unserer Gäste

Bei diesen Frühstücksangeboten gab es
auch viele nachdenkliche Gespräche
und Begebenheiten: Viele der Gäste
sind teils aus gehobenen Positionen
(Architekten, Zahnärzte, Büroleiter
usw.) in diese Lage abgerutscht, durch
Scheidung, Wohnungs- und Arbeits-
platzverlust oder Krankheit. Die
 meisten haben es abgelehnt, in einer

Unterkunft zu leben oder das Über-
nachten dort ist ihnen zu unsicher 
und sie werden manchmal von ande-
ren Mitbewohnern bestohlen oder
 bedrängt.

Die Geschichte eines Paares (Mann
und Frau, knapp 30 Jahre alt) hat mich
sehr beeindruckt und sie wirft ein Bild
auf  unsere Gesellschaft: Auf meine
Frage hin, weshalb sie sich diesen ver-
hältnismäßig großen Schäferhund
hielten, der doch nur Kosten wie Fres-
sen und Steuern verursache, bekam 
ich die mich überraschende und sehr
nachdenklich stimmende Antwort:
„Wenn Hasso mit uns geht, sind wir in
den Parks geschützt; es greift uns kei-
ner an, es beraubt uns keiner und wenn
er bei dieser Kälte zwischen uns liegt,
ist uns allen warm. Er ist uns zugelau-

M E N S C H W E R D E N – M E N S C H S E I N 9

Das Wohnsitzlosenfrühstück findet in unserem Gemeindehaus statt.

Fo
to
: A

n
dr
ea
s 
G
ot
ts
el
ig

Fo
to
: p

an
th
er
m
ed
ia



10 M E N S C H W E R D E N – M E N S C H S E I N

fen und hat gemerkt, dass wir aufei-
nander angewiesen sind. Dass er keine
Steuermarke hat, wird übersehen, da
wir ihn reinlich erzogen haben: Er soll
ja nicht unsere „Wohnung“ vollma-
chen! Wenn wir an einer Metzgerei
vorbeikommen und nach Wurstresten
für  unseren Hund fragen, bekommen
wir immer eine große Tüte mit. Sie
wird zu dritt geteilt! Hasso bekommt
den größeren Teil, denn wegen ihm
bekamen wir die große Tüte. In unse-
rer Situation können wir leider keine
eigenen Kinder haben und ihnen ein
Heim geben. Hasso aber haben wir von
der Straße weggeholt und ihm ein Zu-
hause gegeben, das er mit uns teilt.“

Berührende 
„Frühstücksgeschichten“

Ein Geschehen an einem anderen Früh -
stücksmorgen ließ uns aufhorchen, als
einer der Gäste versuchte zu randalie-
ren und ein anderer Gast sofort ein-
schritt und ihn ermahnte: „Hier wird
nicht randaliert und gestritten; hier
sind wir Gäste und alle sind eingeladen
von der Gemeinde und den Helfern,
die sich für uns diese Arbeit machen.“
Beifall von den anderen und der Ran-
dalierer gab auf und entschuldigte sich.

In einem weiteren Jahr verfasste ein
Gast ein Dankgedicht auf einer Papier-
tischdecke und klebte es an die Türe
des Pfarrsaals. Daraufhin bedankten
sich viele bei uns Helfern. Wir waren
angenehm überrascht!

Am Aufgang zum Pfarrsaal standen
 Tische und Kleiderständer bereit, auf
denen Kleiderspenden abgelegt und
aufgehängt werden konnten; dieses
Angebot wird gerne in Anspruch ge-
nommen, gerade in der kalten Jahres-
zeit. Einen Schock gab es für einen
jungen Messdiener, der zum ersten Mal
bei unserem Frühstück mithalf, als er
vor überschwänglichem Elan seine
neue, von den Eltern geschenkte, pelz-
gefütterte Lederjacke gerade an diesen
Kleiderständer hängte. Er staunte nach
Ende des Frühstücks nicht schlecht, als
sie den Besitzer gewechselt hatte. Zum
Glück machte der neue Besitzer sich
noch etwas auf der Toilette frisch.
(Diese Möglichkeit wird auch in unse-
rem Gemeindehaus gerne von den
Gästen angenommen.) Von aufmerksa-
men Helfern konnte der neue Besitzer
der Jacke ausfindig gemacht und über-
zeugt werden, sie gegen eine andere
aus dem reichhaltigen Fundus einzu-
tauschen. Beide Besitzer verabschiede-
ten sich per Handschlag und mit
frohem Gesichtsausdruck.

Oftmals waren alle Brote, die wir kör-
beweise und in Scheiben geschnitten
besorgt hatten, schon gegen 10:00 Uhr
verspeist. Zwei Helfer fuhren dann mit
ihrem Auto alle erreichbaren Bäcke-
reien in der näheren Umgebung ab, um
noch Nachschub zu besorgen. Beim
Eintreffen der Brote ging ein freudiges
Lächeln über die Gesichter und es gab
Beifall. Unsere Gäste warteten gedul-
dig ab, bis zwei, drei Platten mit ferti-
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gen Broten an der Theke bereitstanden,
denn die Helfer belegten die Brote. Auf
den Tischen befinden sich aus Sicher-
heitsgründen keine Messer und Ga-
beln.

Hilfe über das Frühstück hinaus

Viele Gäste frühstückten nur und gin-
gen danach wieder auf die Straßen, in
die Parks, die Notunterkünfte oder
auch in ihre eigenen Wohnungen. An-
dere blieben den ganzen Morgen bei
uns und warteten, dass es gegen 11:00
Uhr die wärmende Suppe gab, die dann
auch das Zeichen zum Aufbruch sein
sollte. Zum Abschied legten wir Butter -
brot-Papier und Tüten aus, damit sich
jeder noch für den Abend oder den
nächsten Morgen versorgen konnte.

Die Abschiede fielen unterschiedlich
aus: ein heimliches und verschämtes
Wegschleichen, ein freundliches Lä-
cheln mit einem dankbaren Nicken,
einem Lied, einem Händedruck oder
auch einem einfachen „DANKE“ auf
einer zurückgelassenen Serviette. Der
schönste Dank für mich war der, als ein
Gast sich mit den Worten bedankte:
„In Frankfurt muss niemand betteln;
es gibt von überall her reichlich Hilfe –
von der Stadt und den Kirchen.“ Man-
chen unserer Gäste konnten Ratschlä ge
gegeben werden, wie und wo sie sich
bei Problemen hinwenden können, in
welchen Gemeinden –  unterschiedli-
cher Konfessionen und Religionen –
sie in den Wintermonaten verpflegt

werden können. Bedürftige erhalten
monatlich an den Kirchorten der Dom-
pfarrei Gutscheine einer Bäckerei, die
von Ehrenamtlichen ausgegeben wer-
den. Übrig gebliebene Lebensmittel
unserer Frühstücksrunde werden ge-
sammelt und zu anderen Institutionen
gebracht: zum Franziskustreff an Lieb-
frauen, wo täglich ein Frühstück für
Bedürftige stattfindet, oder zur Bahn-
hofsmission.

Wer klopfet an? Waren es in der An-
fangszeit der Frühstücksrunden fast
ausschließlich Männer im Alter um die
fünfzig, so änderte sich nach und nach
die Klientel: Es kamen immer mehr
Frauen und auch jüngere Leute hinzu,
die aus den bereits weiter oben be-
schriebenen Gründen Hilfe und Un-
terstützung suchten.

Viele verarmte Personen, denen wir
auch auf den Straßen im Nordend be-
gegnen, den Flaschensammlerinnen
und -sammler, die Frauen und Män-
ner, die unsere Wohlstands-Müllton-
nen durchsuchen, oder die Alten und
Gebrechlichen, sind zu verschämt, um
sich fremder Hilfe und Unterstützung
anzuvertrauen. Wir sollten uns die
Personen näher ansehen, die bei uns
„anklopfen“. �

Das nächste Wohnsitzlosen-Frühstück
in unserer Gemeinde findet statt am 
4. Advent, 23. Dezember 2018, 
morgens ab 7:00 Uhr.
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Könnten Sie sich vorstellen, bei einer unserer
 nächsten Frühstücksrunden Gastgeber/in,

 Gesprächspartner/in oder Türöffner/in
für einen unserer geladenen Gäste zu sein?

Es kann Sie bereichern – ohne dass Sie einen Cent
mehr in Ihrer Gelbörse haben! Denn Sie wissen ja:  

„Was ihr einem der Geringsten tut, 
das habt ihr mir getan.“ Mt 25,40

In den kommenden Wochen sollten wir uns erin-
nern, dass auch Maria und Josef Herberge für die
Geburt ihres Kindes, unseres Gottes und Erlösers,
suchten, an verschlossene Türen klopften und auf
die monotonen Rückfragen „WER KLOPFET AN?“

nur abweisende Antworten erhielten.
Vielleicht auch von uns?

Was hätten wir/Sie geantwortet oder getan?                 

Das Vorbereitungsteam und unsere Gäste
freuen sich über Ihre Unterstützung!

Dringend gesucht!
Gastgeber und Gesprächspartner 
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Die Ereignisse  eskalierten, als Frau
Otto* aus ihrer Wohnung ausziehen
musste, in der sie seit sieben Jahren in
der Nähe der Schweizer Straße gewohnt
hatte. Für die 84-Jährige war dies eine
gewaltige Umstellung, obwohl sie in eine
gemütliche, möblierte Wohnung in
Bornheim Mitte umziehen konnte, die
ihr von ihrem Vermieter zur Verfügung
gestellt wurde. Sie fand dort eine ähnli-
che Umgebung wie in ihrem alten, ge-
wohnten Wohnviertel der Stadt; viele
Menschen auf der Straße, zahlreiche
Cafés und Restaurants in der Umgebung.

Ein Nachbar von Frau Otto hatte eine
ihrer Bekannten, die sie ab und zu be-
suchte,  im Mai angerufen und darüber
informiert , dass alle Mieter wegen Schä-
den am Haus umgehend aus ihren Woh-
nungen ausziehen müssten. Sofort kam
der Verdacht auf, dass es sich wieder ein-
mal um einen Vermieter handelte, der
alte Wohnungen edelsanieren wollte,
um sie dann wieder teuer weitervermie-
ten zu können. Die Bekannte rief beim
Vermieter an und wurde mit einem Mit-

arbeiter verbunden, der sich als sehr
kompetent erwies und auch die Mieterin
Frau Otto kannte.  Er wies darauf hin,
dass man die Mieter schon lange im Vo-
raus über die Räumung der Wohnungen
informiert hatte. Das Haus müsse wegen
Baufälligkeit dringend renoviert werden.
Frau Otto hatte diese Nachricht einfach
nicht wahrgenommen.  Aber der Ver-
mieter hatte vorgesorgt und ihr die er-
wähnte möblierte  Wohnung besorgt,
deren Mietkosten er für drei Monate
übernimmt. 

Außerdem hatte der Vermieter bereits
beim Sozialamt der Stadt einen Antrag
auf amtliche Betreuung für Frau Otto ge-
stellt. Darüber hinaus schlug er für sie
eine Unterbringung in einem Pflegeheim
vor, da sie offensichtlich nicht mehr ei-
genständig für sich sorgen kann.

Doch zunächst musste der Umzug in die
neue Wohnung bewerkstelligt werden.
Dabei zeigten sich bei Frau Otto jetzt
immer mehr Orientierungsstörungen
und Vergesslichkeit, was offensichtlich

Dass ehrenamtliches Engagement aus christlicher Motiva-
tion auch über konkrete Gemeindegrenzen hinausgeht,
zeigt unser Gemeindemitglied in seinem Artikel über die
Betreuung einer alten Dame.

Von Wolfgang Schäfer
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Frau Ottos Weg
ins Pflegeheim
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durch die Umzugssituation verstärkt
wurde. 

Nach etlichen Versuchen, die immer
wieder durch Unpässlichkeiten von Frau
Otto abgebrochen werden mussten,
konnte unter Mithilfe ihrer langjährigen
Putzfrau, Anfang Juni die alte Dame in
der  neuen Wohnung einquartiert wer-
den. Dazu waren einige Lebensmittel aus
ihrem Kühlschrank und Kleidung in
einem Koffer mitgenommen worden.
Frau Ottos Lebensunterhalt schien zu-
nächst gesichert zu sein, denn wie in
ihrer bisherigen Umgebung gab es genü-
gend Restaurants und Cafés, die sie auch
bisher frequentiert hatte.

Inzwischen war es gelungen, Kontakt
mit Verwandten von Frau Otto aufzu-
nehmen. Die Adressen wurden nach
 einigem Suchen in Stapeln von Schrift-
stücken in ihrer alten Wohnung gefun-
den: auf Einladungen zu Hochzeiten
oder zu runden Geburtstagen. Obwohl
Frau Otto seit über zwanzig Jahren ver-
witwet ist und keine Kinder hat, scheint
sie keinen engeren Kontakt zu ihren Ver-
wandten unterhalten zu haben; sie woh-
nen allerdings auch in einiger Entfernung
in Nordhessen. 

Frau Otto hat drei betagte Geschwister,
die über die Situation von Frau Otto in-
formiert wurden; der Bruder kam dann
einmal angereist und besichtigt zusam-
men mit seiner Frau und seinem Sohn
die bisherige Wohnung. Die anderen Ge-
schwister konnten, wie sie sagten, wegen

ihres Alters ihre Schwester nicht besu-
chen. Die Schwägerin zeigte mehr An-
teilnahme und rief öfters einmal an und
erkundigte sich nach dem Befinden der
Schwägerin. Ein Schwager, der Bruder
ihres verstorbenen Mannes, ein Rechts-
anwalt, konnte ausfindig gemacht wer-
den, aber nach einem Anruf meldete er
sich trotz gegenteiligem Versprechen
nicht wieder.

Da Frau Otto offensichtlich unregelmä-
ßig aß und abnahm, war es angeraten,
endlich einen  Arzt aufzusuchen. Dabei
stellt sich heraus, dass sie seit über einem
Jahr keinen Arzt mehr besucht hatte und
ihre Versicherungskarte nicht mehr gül-
tig war. Die Krankenkasse schickt umge-
hend einen Ersatz. Der Arzt stellte
erhöhten Blutdruck und Untergewicht
fest. Außerdem diagnostiziert er eine de-
mentielle Erkrankung. 

Einige Episoden aus dem Leben von Frau
Otto: Bei einem Frühstück mit einer Be-
kannten in einem Café in der Nähe ihrer
neuen Wohnung muss die Begleiterin
kurz weg und gibt der Bedienung darü-
ber Bescheid. Diese bietet sich an, die
„alte Dame“ in ihre Wohnung zu brin-
gen. Man nimmt  Anteil.

Eine „langjährige Freundin“ will mit
Frau Otto ein Konzert besuchen. Sie
lehnt ab, weil sie zu müde sei. Daraufhin
meldete sich die „langjährige Freundin“
nicht mehr.

Bei anderer Gelegenheit reagierte Frau
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Otto weder auf Klingeln an ihrer Woh-
nungstür noch auf Anrufe. Die Bekannte
gibt bei der Polizei eine Vermisstenmel-
dung auf. Nach einiger Zeit ruft die Poli-
zei bei der Bekannten an und meldet,
dass sich Frau Otto im 1.Polizeirevier
 befindet. Ein Taxifahrer hatte sie dort
 abgegeben, nachdem sein Fahrgast nach
Oberhessen in ihr Elternhaus gefahren
werden will.

Bei ihren jetzt regelmäßigen Besuchen
hatte die Bekannte immer mehr den Ein-
druck, daß Frau Otto aus Vergesslichkeit
weder regelmäßig die  ihr verschriebe-
nen Medikamente nahm, noch an regel-
mäßiges Essen und Trinken dachte. Also
ging sie morgens zu ihr und brachte ihr
ein Frühstück, und dann später am Tag
ein warmes Mittagessen. Außerdem hielt
sie Frau Otto an, Ihre Medikamente zu
nehmen. Es wurde immer deutlicher,
dass Frau Otto nicht mehr länger alleine
für sich sorgen konnte.  

Inzwischen  hatte sich das Amtsgericht
gemeldet und zwecks der Berufung eines
Betreuers den Besuch einer  Amtsärztin
bei Frau Otto angekündigt. Die  Ärztin
führte mit ihr ein Gespräch, um vor
allem ihre psychische Reaktion zu beur-
teilen.  Die Ärztin  stellte dann auch das
auffällige Untergewicht  von Frau Otto
fest, was sie veranlaßte, sofort über den
Notarzt eine Einweisung in ein Kranken-
haus anzuordnen.

Dort nahm die Geschichte von Frau
Otto, je nach dem wie man das beurteilt,

einen guten Verlauf, der ihrer Situation
angemessen war. Die Sozialstation des
Krankenhauses organisierte bei ihrer
Entlassung zunächst einen Platz zur
Kurzzeitpflege in einem dafür geeigneten
Heim. Es ist anzunehmen, dass die
Amtsärztin wie vorher schon der Haus-
arzt eine dementielle Erkrankung diag-
nostiziert hatte.

Frau Otto zeigte sich bei mehreren Besu-
chen im Heim mit ihrer Situation zufrie-
den, und nach  Ablauf der Kurzzeitpflege
willigte sie ein,  auf Dauer in das Heim
aufgenommen zu werden.

Um die finanzielle Seite dieser Über-
nahme zu regeln, musste Frau Otto einer
Pflegestufe zugeordnet werden. Diese
wurde bei einem Besuch bei ihr durch
eine fachkundige Beauftragte der Pflege-
kasse festgelegt.

Inzwischen hat das Amtsgericht als zu-
ständige Behörde auch eine Betreuerin
für Frau Otto zugewiesen, sodass  von
der verwaltungstechnischen Seite alles
geregelt wurde und das, entgegen aller
Voraussagen, in recht kurzer Zeit.

Es ist zu hoffen, dass Frau Otto weiterhin
mit ihrer Situation zufrieden ist. Dazu
wird sicher beitragen, wenn sich weiter-
hin Bekannte, Freunde und Verwandte
barmherzig zeigen, sich um sie küm-
mern, mit ihr reden und mit ihr Dinge
unternehmen, an denen sie 
Freude hat. (Im August 2018) �
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Jesus wurde von einem Schriftgelehrten
nach dem wichtigsten Gebot gefragt
und bekam zwei Sätze zur Antwort.
Nämlich: Du sollst Gott lieben von
 ganzem Herzen und du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst (vgl. 
Mk 12, 28-31). Über die Nächstenliebe
können wir in den verschiedenen
 Büchern der Bibel lesen.

Immer wieder gab es Menschen – auch
in unseren Gemeinden –, die für andere
da waren, eingekauft haben oder andere
haushaltsnahe Dienstleistungen ver-
richteten. Das war früher einfacher als
heute, da Frauen früher häufiger nicht
berufstätig und für die Kindererziehung
 zuständig waren und für den Haushalt
sorgten. Heute müssen Frauen zum Un-
terhalt mit beitragen, weil es sonst oft
nicht reicht. Die Frage stellt sich, wie es
denn künftig mit der „Nachbarschaft -
lichen Hilfe“ weiter geht.

So wurde im Jahre 2000 in Unterlieder-
bach das erste Hilfenetz in Frankfurt
 gegründet. Mittlerweile gibt es 11 Hilfe-
netze in der Stadt Frankfurt, die zusam-

men in 28 Stadtteilen aktiv sind. Insge-
samt beteiligen sich 39 Kirchengemein-
den, davon 10 evangelische, 29 katho-
lische und 3 muttersprachliche Ge-
meinden, in Zusammenarbeit mit dem
Caritasverband als Träger. Gegen eine
kleine Vergütung bieten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen ihre Hilfestellungen an.

Was sind die Ziele der Hilfenetze?

· Wohnortnahe Organisationen von
Haushalts- und Alltagshilfen. Ziel-
gruppe sind Seniorinnen und Senio-
ren, kranke und behinderte
Menschen auf der einen Seite. Auf
der anderen Seite die Helferinnen
und Helfer, die etwas hinzuverdie-
nen können.

· Kurzfristige und flexible Versor-
gung der Hilfesuchenden und Stär-
kung von nachbarschaftlichen
Netzwerken.

· Bildung von Netzwerken innerhalb
der Kirche, indem ehren- und haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mit-

Das HilfeNetz –
Nachbarschaftshilfe in der
Dompfarrei St. Bartholomäus

Diakon Jürgen Rottloff (für die Leitung des Hilfe netzes) liefert einen
 Einblick in dieses Angebot an Hilfestellungen in unserer Stadt.
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arbeiter zusammenarbeiten. Durch
die Betreuung und Versorgung gibt
es eine positive Wirkung im Bereich
der Nachbarschaftsentwicklung,
niederschwellige Beschäftigung und
Integration von Menschen unter-
schiedlicher sozialer, nationaler und
kultureller Gruppen.

· Den Hilfesuchenden wird so eine
Möglichkeit gegeben, länger in ihrer
eigenen Wohnung bleiben zu kön-
nen. So kommen Hilfesuchende und
Helfer, Alt und Jung, Menschen un-
terschiedlicher Herkunft, Nationali-
tät und Religion in Kontakt. 

Die Kirchengemeinden erfül-
len mit dem Standort in
der Gemeinde einen
Teil ihres sozialpasto-
ralen Auftrags und
geben so der Ge-
meinde ein Gesicht.
So kann der Kontakt

der Menschen zu der
Gemeinde und unterei-
nander durch die Hilfe-
netze vertieft werden. Eine
Steuerungsgruppe, zusam-

mengesetzt aus Perso-
nen aus dem

Caritasverband
und aus den ein-
zelnen Hilfenet-
zen, bespricht
den Fortbestand
oder ggf. anfal-
lende Änderungen.
Auch in unserer
Dompfarrei gibt es
ein Hilfenetz für die
Stadtteile Nordend/
Ostend/Innenstadt.

�

(siehe auch Seite 18)

Das Hilfenetz
 Nordend/Ostend/
Innenstadt 
(069)

955003-20
Öffnungszeiten

Montag + Mittwoch 
10:00-11:30 Uhr
Donnerstag

16:00-17:30 Uhr

Büro:
Rückseite der 
kath. Kirche
St. Bernhard 
Eiserne Hand 6

60318 Frankfurt a.M. 
hilfenetz.innenstadt@

stbernhard.de.
Helene Jurreit
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Wenn man aus der Kirche St. Bernhard
kommt und durch den schmalen Gang
Richtung Kindergarten läuft, sieht man
an der Rückseite der Kirche ein Hin-
weisschild „HilfeNetz“. Hinter der Tür
verbirgt sich das Büro des Hilfenetzes
Nordend/Ostend/Innenstadt. Zwei
Damen kümmern sich  während der
Öffnungszeiten und darüber hinaus
darum, dass die Vermittlung und die Ar-

beitseinsätze der Helferinnen und Hel-
fer reibungslos funktionieren. Helene
Jurreit war von Anfang an bei der Planung
und Gründung dabei, eine zweite Aktive 
der Anfänge des HilfeNetzes, Jean Mier-
 Bölinger, ist im April unerwartet ver-
storben. Ihr Bild hängt noch an der
Wand des Büros. Helene Jurreit hat
daher Unterstützung vom HilfeNetz
Goldstein/Schwanheim bekommen,

Das HilfeNetz 
in St. Bernhard

Wir unterstützen Kranke und alte Menschen im Frankfurter Nordend.
Helene Jurreit hat am Aufbau des HilfeNetzes maßgeblich mitgewirkt.
Rainer Dinkhauser hat mit ihr gesprochen.
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Aus unserer Gemeinde und den angrenzenden Stadtteilen nicht mehr wegzudenken:
das  HilfeNetz in St. Bernhard, Gabriele Kranholdt, Helene Jurreit und Diakon Jürgen Rottloff.
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Frau Gabriele Kranholdt, die mit ihr die
anliegenden Arbeiten erledigt. 

Fr. Jurreit, Sie haben von Anfang an
beim Aufbau des HilfeNetzes maß-
geblich mitgewirkt. Wie kam es 
zur Gründung des HilfeNetzes in 
St. Bernhard ?
Bischof Kamphaus hatte damals ange-
regt, sich nach außen wirkungsvoller
um die Belange der Menschen zu küm-
mern. So kam die Idee auf, ein HilfeNetz
für bedürftige alte Leute ins Leben zu
rufen. Der Arbeitskreis Caritas und So-
ziales mit dem Gemeindereferenten und
heutigen Diakon Jürgen Rottloff hat An-
regungen aus Gemeinden gesammelt, in
denen bereits ein HilfeNetz bestand. 
Das im Kirchengebäude nicht mehr be-
nutzte sog. „Mädchenheim“ wurde zum
Büro umfunktioniert, Mobiliar wurde
gestiftet, und so konnte es am 18. Feb-
ruar 2011 mit einer offiziellen Einwei-
hungsfeier beginnen. 

Welche Hilfeleistungen werden
hauptsächlich benötigt? Was kann
das HilfeNetz nicht leisten?
Hauptsächlich sind natürlich Hilfsarbei-
ten im Haushalt gefragt. Staubsaugen,
Wischen, gelegentlich auch Einkaufen,
mit oder ohne den alten Menschen. Es
gibt auch spezielle Dinge: Eine ältere
Dame wird im Altenheim betreut, wo
ihr beispielsweise vorgelesen wird, da
sie nicht mehr so gut sehen kann. Helfer
betreuen auch Demenzkranke, wofür sie
auch speziell vorbereitet werden. Oder
es werden Gartenarbeiten erledigt. 

Was nicht gemacht werden darf, sind
Körperpflege, alle Hilfeleistungen im
medizinischen Bereich sowie Reparatu-
ren im Haus. Hier will man nicht den
Handwerkern die Arbeit wegnehmen. 

Ist das Verhältnis Helfer – Hilfesu-
chende ausgewogen? Wie sind die
Zahlen in St. Bernhard? Steigt die
Nachfrage?
Das Verhältnis Helfer – Hilfesuchende
ist leider nicht ganz ausgewogen. Wir
haben zu wenig Helfer, so dass eine
Hilfskraft oft auf 2-3 Kunden kommt.
Außerdem steigt die Nachfrage nach
Hilfeleistungen. Bei den Helfern halten
sich Zugänge und Abgänge die Waage.
Bewährte Hilfskräfte bekommen über
die Arbeitsagentur oft einen Minijob
und fallen für uns dann weg. 
Insgesamt haben wir hier in St. Bern-
hard (Stand Anfang August)  44 Helfe-
rinnen und Helfer für 60 hilfesuchende
Menschen.  Die Helfer kommen aus den
verschiedensten Ländern wie z. B. Ma-
rokko, Sri Lanka, Nigeria, Türkei,
Deutschland u.a. 

Welche Menschen kommen als
 Helfer in Frage? Sind die Hilfe -
suchenden mit der Arbeit der Helfer
zufrieden?
Es sind in erster Linie finanziell schlech-
ter gestellte Menschen, die sich ein Zu-
brot  verdienen wollen. Der Zuverdienst
ist allerdings auf 2400 Euro im Jahr be-
grenzt. Ferner gibt es  Rentner und
Hausfrauen, die noch eine Aufgabe su-
chen und bei uns die Möglichkeit fin-
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den, im sozialen Bereich tätig zu wer-
den. Die eine oder andere Hilfskraft hat
auch persönliche Rückschläge erlebt
und benötigt viel Verständnis und 
Einfühlungsvermögen unsererseits.
Die Helfer werden in verschiedenen
Fortbildungen geschult. Diese werden
in der Regel vom Team des HilfeNetzes
und ausgewählten Referenten durchge-
führt. So wurden die Helfer beispiels-
weise in Erster Hilfe geschult oder eine
Schulung ging über das Thema: „Wenn
mein Arbeitsauftrag schwierig wird“
(es kommt vor, dass ältere Kunden auch
einmal unzumutbare Arbeiten verlan-
gen). Ein weiterer Kurs handelte vom
richtigen Umgang mit verwirrten Men-
schen.
Die Hilfesuchenden sind mit dem An-
gebot des HilfeNetzes überwiegend sehr
zufrieden.

Wie kommen die älteren Menschen
zum HilfeNetz? Wie die Helfer?
Ein wichtiger Anknüpfungspunkt ist die
Mund-zu-Mund-Propaganda. Zufrie-
dene Kunden erzählen bei ihren Be-
kannten über ihre Erfahrungen mit dem
HilfeNetz oder sie erfahren über Be-
kannte, wo Hilfe benötigt wird. Viele
Interessenten erfahren von uns auch

über das Internet, in der Regel Kinder,
die Hilfe für ihre Eltern suchen.
Neue Helfer bekommen wir in erster
Linie durch Empfehlungen unserer
 Mitarbeiter oder auch durch ehemalige
Helfer.

Die Caritas ist jetzt stärker mit
im Boot. Hat das spürbare Aus -
wirkungen?
Mit Beginn der Trägerschaft durch die
Caritas hat sie die Verantwortung der
Rechnungsstellung für die Kunden und
die Verträge zur Einstellung der Helfer
übernommen. Wir sind weiter für die
Überprüfung und Erfassungen der Ar-
beitszeiten der Helfer zuständig, um zu
überprüfen, dass der vorgeschriebene
Höchstverdienst nicht überschritten
wird. Eine Überschreitung würde sich
nachteilig für die Helfer auswirken. Im
Wesentlichen hat sich unser Aufgaben-
gebiet nicht verändert.

Was wünschen Sie sich für die
 Zukunft?
Eigentlich sind wir, so wie es im Augen-
blick läuft, zufrieden. So kann es auch in
Zukunft laufen. Es stören höchstens di-
verse technische Probleme, die wir von
Zeit zu Zeit haben. �

Auf der Rückseite der Kirche
St. Bernhard befindet sich
der Eingang zum Büro des 

HilfeNetzes
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Ich besuche zusammen mit Frau Jurreit
vom HilfeNetz Frau Ilse B. in der Schef-
felstraße. Sie ist 87 Jahre alt, eine gebür-
tige Frankfurterin, seit drei Jahren
Witwe. Die Wohnung bezog sie 1958
und wohnt seit dieser Zeit in diesem
Haus. Viele Mieter hat sie kommen und
gehen gesehen. Doch kennengelernt hat

sie niemanden so richtig. Im Haus woh-
nen mittlerweile überwiegend junge
Menschen. Sie betont, dass sie die Ein-
zige sei, die schon lange im Haus wohnt.
Es ist anders als auf dem Land, in der
Stadt kennt man weniger Leute.
Kurz nach dem Tod ihres Mannes hat sie
beim Einkaufen festgestellt, dass sie zu-

Das HilfeNetz in der
täglichen Praxis

Rainer Dinkhauser hat zusammen mit Helene Jurreit eine
Klientin des HilfeNetzes besucht. Sein Bericht zeigt die Arbeit
des HilfeNetzes praktisch und konkret.

Das Angebot des HilfeNetzes möchte den
 Hilfesuchenden längere Selbstständigkeit 
im eigenen Zuhause ermöglichen und so die
 Lebensqualität verbessern.
Denen, die stundenweise Arbeit suchen,
 bietet das Hilfenetz ortsnahe, flexible
 Beschäftigung und die Möglichkeit eines
 Zu verdienstes.
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nehmend Schwierigkeiten mit dem
 Laufen bekommen hat. Das Tragen 
der Einkaufstaschen fiel ihr immer
schwerer. Eine Bekannte von ihr, die
regelmäßig den Seniorenclub der Ge-
meinde St. Bernhard besucht, hatte von
der Einrichtung „HilfeNetz“ gehört. So
kam sie in Kontakt mit Helene Jurreit,
die ihr eine Hilfe vermittelte, die sie bei
verschiedenen Anlässen begleiten kann. 

Zuerst gab es ein ausführliches Gespräch,
in dem besprochen und festgelegt
wurde, was zusammen unternommen
werden soll. Ilse B. konnte ihre Wün-
sche äußern, und man stellte fest, ob das
nach ihren Wünschen machbar ist. 

Ihr helfender Engel ist Inge S. – für Frau
Ilse B. ein absoluter Glücksfall. Sie ist sehr
zufrieden mit ihrer regelmäßigen Be-
gleitung. Die beiden verstehen sich gut. 
Inge S. ist auch aus Frankfurt, früher 
hat sie als Schulsekretärin gearbeitet, ist
verheiratet. Sie engagiert sich seit 4-5
Jahren beim  HilfeNetz, begleitet und
 betreut ältere hilfebedürftige Menschen. 

Vor Ilse B. betreute sie eine ehemalige
Lehrerin, die nach ersten Anzeichen von
Demenz im Altenheim lebte. In enger
Absprache mit ihren entfernt wohnen-
den Verwandten begleitete sie die alte
Dame bei Spaziergängen. 

Auch mit Ilse B. unternimmt sie viele
Dinge außerhalb ihrer Wohnung. Sie
gehen zusammen einkaufen, spazieren,
besuchen gelegentlich den Palmengar-

ten und die Innenstadt. Nach ihrer Mo-
tivation befragt, überlegt Inge S. kurz.
Bei ihrer nicht zu üppigen Rente kommt
ihr der kleine Nebenverdienst sehr gele-
gen. Aber was sie durch ihre Arbeit mit
älteren Menschen bekommen hat, ist
mehr Verständnis für deren Probleme
und Anliegen. In Anbetracht auch der
Tatsache, dass sie ja selber älter wird und
so ein Gefühl dafür bekommt, was sie
vielleicht erwartet. So ist die Begegnung
mit diesen Menschen eine echte Berei-
cherung für sie.

Nach ihren Wünschen für die Zukunft
befragt, waren sich beide einig – es soll
so reibungslos und schön weiter laufen
wie bisher. Beide sind also sehr zufrie-
den mit der  Betreuung durch das Hilfe-
Netz. �
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Das Hilfenetz vermittelt nachbarschaftliche
Hilfen und richtet sich vorrangig an Senior -
innen und Senioren, behinderte und kranke
Menschen im Stadtteil. Die Helfenden unter-
stützen bei der Lebensführung im Alltag, das
umfasst zum Beispiel Reinigung, Einkaufen,
Wäsche- und Bügeldienste sowie Begleitungen
zum Arzt.
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Treffpunkt Koselstraße 11-13
dienstags, 15:00-17:00 Uhr
Raum Josef Lehnert

Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und
Kuchen (und manchmal auch Äppler). 
Zum bunten Programm gehören Vorträge,
Filme, Gedächtnistraining, Gymnastik,
 Gedichtvorträge, Balladen, Märchen oder
das Liederquiz. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Leiterin Helene Jurreit heißt neue Gäste
herzlich willkommen!

Aus der Gemeindearbeit
von St. Bernhard
Familienlounge

Kinder-mit-mach-Kirche
Jugendclub
Ministranten
Teens-Treff

Seniorentreff St. Bernhard
Flüchtlingsprojekt „café deutschland“

Bibel lesen – Bibel teilen
Kleinkindergottesdienst
Kindergottesdienste

MEF-Gruppe
Kirchenmusik

Gemeindemagazin 
„St. Bernhard informiert“

Aus dem Gemeindeleben von St. Bernhard:

Der Senioren-Treff 
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Freundliche Menschen kennenlernen, in ungezwungener Atmosphäre: Der  Senioren-Treff
von St. Bernhard macht’s möglich. Auch Männer sind herzlich willkommen!
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Das Redaktionsteam von St. Bernhard informiert wünscht allen Leserinnen und Lesern ein ge       

24 FOTO XXL



            segnetes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr.
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Das Haus der Volksarbeit
Der Verein Haus der Volksarbeit e. V.
ist aus der 1945 gegründeten „Haupt-
stelle für Katholische Volksarbeit“
hervorgegangen und Teil der Kath.
Stadtkirche Frankfurt am Main. Als
ein karitativer gemeinnütziger Verein
mit derzeit elf Einrichtungen unter-
stützen und begleiten in ihm ca. 200
festangestellte MitarbeiterInnen Men-
schen aller gesellschaftlichen Grup-
pierungen in Frankfurt und der

Region. Neben einer Krisen- und Le-
bensberatung & Telefonseelsorge fin-
den sich im Verein u.a. auch eine Ehe-
und Sexualberatung; eine Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder und Jugendli-
che; Ambulante Hilfen zur Erziehung;
Sozialpäd. Tagesgruppen; Kinderta-
gesstätten und ein Zentrum Familie.
Das hier vorgestellte Projekt ist inhalt-
lich und organisatorisch an die Kri-
sen- und Lebensberatung des Hauses
angegliedert.
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Von Rüdiger  Kraus-Matlachowski

Beratung in verschiedensten Lebenssituationen: das Haus der Volksarbeit in der Eschenheimer
Anlage 21. Ein Café, anmietbare Räumlichkeiten und eine Kapelle erweitern das Angebot.

Krisen- und Lebensberatung des Haus der Volksarbeit e.V. 
im Frankfurter Nordend

Projekt 
PSYCHOLOGISCHE 
BERATUNG 60+



1. Vorgeschichte
Seit einigen Jahren geht man in der
Krisen- und Lebensberatung des
 Hauses der Volksarbeit e.V. bereits der
 Fragestellung nach, welche (krisen-
haften) Themen alte und ältere Men-
schen beschäftigen. Dabei stellte man
fest, dass für ältere Menschen in der
Stadt Frankfurt zwar ein differenzier-
tes Angebot von Sozialberatung,
 Pflegeberatung und Psychotherapie
existiert, nicht jedoch das einer spezi-
fischen „psychologischen Beratung“.
Um diese Lücke zu füllen, wurde nach
Finanzierungsmöglichkeiten gesucht,
um im Rahmen eines Innovationspro-
jektes das Angebot der „Psychologi-
schen Beratung 60+“ entwickeln zu
können. 

Nach langer Suche ermöglichte glück-
licherweise das Bistum Limburg durch
fachliche und finanzielle Förderung
die Durchführung des Projektes.

2. Rahmenbedingungen des
 Projektes
Das Projekt erstreckt sich über den
Zeitraum von September 2016 bis
August 2019 und beinhaltet eine 50 %
Projektstelle; seit Januar 2018 arbeitet
zusätzlich eine freie Mitarbeiterin mit
ca. 6 Wochenstunden im Projekt mit.
Dem Projekt steht ein eigener Bera-
tungsraum im Flur der Krisen- und
Lebensberatung zur Verfügung, durch
die Lage im Erdgeschoss sind sowohl
Barrierefreiheit als auch  Erreichbar-
keit gewährleistet.

3. Angebot des Projektes
Das Projekt bietet Menschen ab einem
Lebensalter von 60 Jahren sowie deren
Angehörigen psychologische Bera-
tung an. Gedacht ist dabei an Men-
schen, die mit den Themen und
Problemen des Älterwerdens und des
Alters beschäftigt sind und hierzu ins
Gespräch kommen möchten. Die
 Beratung kann im Einzel-, Paar- oder
 Familiensetting erfolgen und beginnt
jeweils mit einem klärenden Ge-
spräch. Dieses dient der Orientierung,
welche Fragestellungen und Schwie-
rigkeiten die Betroffenen beschäftigen
und ermöglicht eine erste Vereinba-
rung über den weiteren Beratungsver-
lauf. An das erste Gespräch kann sich
dann bei Bedarf eine weitergehende
Beratung im Umfang von ein bis ca.
25 Sitzungen anschließen. Dabei ori-
entieren sich sowohl die Anzahl der
Sitzungen sowie die Sitzungsdauer an
den Bedarfen und Möglichkeiten der
Ratsuchenden. Konkret dauert eine
Sitzung 60-70 Minuten und findet im
Abstand von ein bis drei Wochen
statt. Für gewöhnlich wird die Bera-
tung in den Räumlichkeiten des Haus
der Volksarbeit e.V. durchgeführt, al-
lerdings sind in Ausnahmefällen auch
telefonische Beratungen und Hausbe-
suche bei den Ratsuchenden möglich. 

4. Inhalte der Beratungsprozesse
Noch ist es zu früh, allgemein gültige
Aussagen über die Themen der Ziel-
gruppe 60+ aus den bisherigen Bera-
tungsprozessen des Projektes

M E N S C H W E R D E N – M E N S C H S E I N 27
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abzuleiten. Allerdings zeichnet sich
schon ab, dass – wie im Vorfeld des
Projektes vermutet – ältere Men-
schen bzw. deren Angehörige dann
gezielt das Angebot nachfragen,
wenn sie alterstypische Übergänge
krisenhaft erleben. Neben dem
Übergang vom Beruf in den Ruhe-
stand geht es oft um zunehmende
körperliche Beeinträchtigungen
und Erkrankungen; den Verlust des
Partners oder der Partnerin durch
Trennung oder Tod; familiäre Kon-
flikte mit Kindern und Enkeln; die
wiederkehrenden und belastenden
Erinnerungen an Ereignisse aus der
biografischen Vergangenheit und
die Auseinandersetzung mit der ei-
genen Endlichkeit bzw. Fragen
rund um die (sinnhafte) Gestal-
tung des eigenen Lebens im fortge-
schrittenen Lebensalter. Hinzu
kommen Krisen ausgelöst u.a.
durch Vereinsamung und die Suche
nach (erfüllenden) sozialen Kon-
takten. Auch finanzielle und mate-
rielle Sorgen der KlientInnen

spielen häufig eine Rolle, weshalb
immer wieder die Überweisung an
dafür zuständige Institutionen not-
wendig wird.

5. Aktuelle Zahlen
In der Zeit von Januar 2017 bis Juni
2018 konnten 86 Fälle im Projekt
aufgenommen werden und so ins-
gesamt 103 Personen beraten wer-
den. Deutlich zu merken ist, dass
vor allem nach dem Erscheinen
eines Artikels über das Projekt (u.a.
in der Kirchenzeitung des Bistums
Limburg und der Seniorenzeit-
schrift der Stadt Frankfurt) oder
aber nach im Projekt angebotenen
Veranstaltungen (z.B. ein „Tag der
offenen Tür“ im Rahmen der
 „Aktionswochen Älterwerden“
oder ein Vortragsabend zum Thema
„Alter und Depression“) die An-
zahl der Anmeldungen zunahm.
Aktuell gehen mehr Anmeldungen
ein, als die beiden MitarbeiterInnen
übernehmen können, so dass in-
zwischen eine Warteliste geführt
wird.
Das Gros der KlientInnen ist zwi-
schen 60 und 74 Jahren alt, wobei
Paare eher im Alter von Anfang
und Mitte 60 Jahren sind. Die Men-
schen über 80 Jahren waren bis auf
eine Klientin alle noch in der Lage,
die Beratungsstelle selbst aufzusu-
chen, nur in einem Fall erfolgte ein
Hausbesuch wegen eingeschränk-
ter Mobilität der Klientin. Am häu-
figsten finden Einzelberatungen

(Fortsetzung von Seite 27)

Zur Person
Rüdiger Krauß-Matlachowski, 
Jg. 1971; Dipl. Sozialarbeiter, 
Systemischer Berater, Paar- und
 Sexualberater, Weiterbildung in
 Alterspsychotherapie. Bereits seit
2005 arbeitet Herr Krauß-Matla-
chowski als psychologischer Berater
im Haus der Volksarbeit; zunächst (bis
2016) in der dortigen Ehe- und Sexu-
alberatung, und seit 2016 im Projekt
„Psychologische Beratung 60+“.
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von Frauen statt (55 Prozesse), gefolgt
von Einzelberatungen von Männern
(14 Prozesse) und Paarberatungen (12
Prozesse). Familien- und Angehöri-
genberatungen fanden in fünf Fällen
statt. Insgesamt wurden 531 Bera-
tungssitzungen vorgehalten, wobei
die hohe Verbindlichkeit der Sitzun-
gen auffällt: Nur etwas mehr als 5%
der angebotenen Sitzungen wurden
durch KlientInnen abgesagt.
Die Beratungsdauer ist sehr unter-
schiedlich: Sie reicht von Einmalbera-
tungen über
Kurzzeitberatungsprozesse von bis zu
fünf Beratungsstunden bis hin zu Pro-
zessen mit bis zu 10 Beratungssitzun-
gen, und auch Beratungsprozesse mit
bis zu 25 Sitzungen fanden statt.  

6. Zwischenfazit und Ausblick
Nach etwas mehr als der Hälfte der
Projektlaufzeit kann man bereits fest-
stellen, dass die hohe Nachfrage nach
einer „Psychologischen Beratung
60+“ die im Vorfeld vermutete Not-
wendigkeit eines speziellen Bera-
tungsangebotes für ältere Menschen

zu bestätigen scheint. Es wäre daher
mehr als wünschenswert, wenn diese
nachgefragte, notwendige und berei-
chernde Arbeit auch nach August
2019 fortgesetzt werden könnte. �

Interesse an einer Beratung?
Wenn Sie Fragen zum Projekt, oder aber In-
teresse an einer Beratung haben, so wenden
Sie sich bitte an das Sekretariat der Krisen-
und Lebens beratung & Telefonseelsorge
Haus der Volksarbeit e.V.
Eschenheimer Anlage 21
60318 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 1501-108
E-Mail: lebensberatung@hdv-ffm.de
www.hdv-ffm.de

Nach Ihrer Anmeldung erfolgt  eine telefo-
nische Vereinbarung eines ersten Bera-
tungstermins, in dem dann alle weiteren
Absprachen zwischen Ihnen und Ihrer Be-
raterin oder Ihrem Berater getroffen wer-
den. Die Beratung ist Dank der finanziellen
Unterstützung des Bistums Limburg für Sie
kostenfrei, wir bitten jedoch um eine
Spende.

Neues Angebot
Ab sofort gibt es an jedem Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr eine Offene Sprechstunde
der Krisen- und Lebensberatung mitten in der Innenstadt, im Parterre des Turms der Lieb-
frauen-Kirche auf der Neuen Kräme. Wie die Offene Sprechstunde im Haus der Volksarbeit
ist sie da für Menschen in akuten Krisen oder belastenden Situationen in Partnerschaft,
 Familie, Beruf und sozialem Umfeld. Auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit eigenen
Lebensthemen kann hier ihren Anfang nehmen. Gesprächspartner sind die Beraterinnen
und Berater der Krisen- und Lebensberatungsstelle, die unter Schweigepflicht stehen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Beratungen sind kostenfrei und auf Wunsch auch
anonym möglich.
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Andreas Enzmann empfängt mich  zur
Mittagszeit in seinem Arbeitszimmer.
Schnell, aber  ungehetzt, sind wir im
ungestörten Gespräch. Aufmerksam
und bei Nachfragen zugewandt gibt der
Vorstand der Frankfurter Stiftung für
Blinde und Sehbehinderte Einblicke in

das Tochterinstitut der Polytechni-
schen Gesellschaft in der Adlerflycht-
straße. Die Stiftung hat ihren Sitz
direkt neben dem barrierefreien „Mal
Seh’n Kino“ (mit akustischer Bildbe-
schreibung), unweit der Eckenheimer
Landstraße, sozusagen um die Ecke der

Elefanten im Nordend
Man muss schon näher hinschauen, um diese Rüsseltiere im
Nordend zu erspähen, wenn man denn dazu in der Lage ist.
Wer sie entdeckt hat, bei dem hinterlassen sie einen
 bleibenden Eindruck. Das findet jedenfalls Andreas Gottselig

aus unserer Gemeinde.
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Sehr zugänglich:Der Vorstand der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte  Andreas
Enzmann erklärt, wie sich die Bildschirmvorlesefunktion „VoiceOver“ aktivieren lässt. Sie
 erleichtert Menschen mit Sehproblemen die Nutzung von Apple-Rechnern und ist standard -
mäßig installiert. Viele computertechnische Hilfen findet man in der Frankfurter  Stiftung, auch
in Zusammenarbeit mit IT-Firmen entwickelte mobile Informations- und Leitsysteme.

„Siri, mach 
VoiceOver aus!“



Kirche und Gemeinde St. Bernhard.
Auf dem Areal mit Büros, Werkstatt
und Grünanlage zum Verweilen sind
48 Wohneinheiten für Blinde und
Sehbehinderte eingerichtet: Singles,
Studenten, Paare und Familien mit
Kindern sind hier zu Hause, unter
ihnen auch einige Geflüchtete, bei-
spielsweise ein Mann aus Eritrea, der
durch Folter sein  Augenlicht verlor.

Rund 600 kostenfreie Beratungen mit
dem Ziel, selbstbestimmt im beruf -
lichen und privaten Umfeld leben zu
können sowie eine möglichst opti-
male Teilhabe am sozialen und gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen,
wurden hier 2017 durchgeführt, für
Blinde, Sehbehinderte und ihre Ange-
hörigen. Wenn Andreas Enzmann
über die Angebote der Einrichtung in
Wir-Form spricht, hört man die Be-
geisterung für seine 20 Mitarbeitenden
deutlich  heraus. Der Unterton im Klang
seiner Wortwahl versprüht große
Wertschätzung ihnen gegenüber und
zeugt von Zuversicht und Schaffens-
bereitschaft im täglichen Umgang mit
denMenschen mit Seh-Handikap. Die
Angebote für  sie, wie Ausbildungen,
Weiterbildungen und Rehabilitations -
maßnahmen, sind breit gefächert und
können in Klein- oder Einzelgruppen
 angenommen werden. Die Blinden-
technische Grundausbildung, um nur
ein Beispiel zu nennen (BtG, Dauer 12

Beratung bei eingeschränktem Sehen (Low Vision):Die erfahrene Orthoptistin Annegret
Walther beurteilt die Sehschärfe (den Visus), um auf den individuellen Bedarf ausgerichtete
Sehhilfen wie Spezialbrille, Lupe oder Monokular auszuwählen.

Bilderkennung per  Handy zur Identifi zie -
rung von Gegenständen . Eine Ausgabe von
„St. Bernhard informiert“ erkennt die App
nicht wirklich, die elektronische Stimme
spricht sonor:„I’m not sure“–ich bin unsicher.
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Monate), beinhaltet u. a. das Training
lebenspraktischer Fähigkeiten zur in -
dividuellen Alltagsbewältigung, Trai-
ning in Orientierung und Mobilität, 
z. B. Orientierung im Straßenverkehr
und in Gebäuden und Lesen und
Schreiben der Blindenschrift (Voll-
und Kurzschrift). Der Kurs kann auch
mit intensiver Deutschförderung be-
legt werden. Gute Sprachfähigkeiten
sind grund legende Voraussetzungen,
um Lerninhalte verstehen zu können.

Ich nehme ein Blatt mit dem Brailleal-
phabet zur Hand und taste mit meinen
Fingerspitzen über die durchs Papier
gepressten winzigen Punktmuster.
Stumm staunend höre ich Herrn Enz-
manns Ausführungen zu, wie dieses
Kommunikationssystem in rund ein-
einhalb Jahren zu erlernen ist, wie man

erst einmal das Gefühl in den Finger-
spitzen aktivieren muß. „Üben, üben,
üben, üben“, sagt er ganz sachlich und
beschreibt, in welch unglaub lichem
Tempo die Lehrkräfte der Stif tung die
Brailleschrift lesen und übersetzen 
können.

Unser Gespräch ist kurzweilig, auch
kirchliche Themen kreuzen sich un-
umwunden. Warum denn nicht mal
gemeinsam einen Weihnachtsbasar
ausrichten … ?

Welchen Problemen sehen sich denn
Nichtsehende ausgesetzt, wenn sie
 Sehenden begegnen, möchte ich gerne
wissen. „Die Unsicherheit der Sehen-
den und ihr übergriffiges Verhalten“,
sagtderKommunikationsprofi.„Helfen
bedeutet ansprechen, beschreiben,

. . . und darauf kommt es im respektvollen Einklang mit der Persön-
lichkeit des blinden oder sehbehinderten Menschen an:Die sehende
Begleitung kündigt gut hörbar die Handlaufpositionierung an, damit diese
ertastet und sicher gegriffen werden kann; vor der ersten Stufe stehenblei-
ben, damit genug Reaktionszeit bleibt, um die erste Stufe mit dem Fuß zu
 erfühlen; die sehende Begleitung schreitet bis zum Ende der Treppe immer
eine Stufe voraus, damit die sehbehinderte Person, am Boden angekommen,
festen Stand einnehmen kann.

Train the Trainer – Schu-
lung in den Techniken

der sehenden  Begleitung
für Blinde und Seh -

behinderte im Eingangs -
bereich der Frankfurter
Stiftung für Blinde und

Sehbehinderte in der
Adler flycht straße:

 Annika Treptau, Reh a -
lehrerin für Blinde und
Seh behinderte, Bereich

Orientierung & Mobilität
und Lebenspraktische 

Fähigkeiten (mit  Augen-
  binde)  vermittelt Marina

Jeschke, Sozial arbeiterin im
 Anerken nungsjahr, die

„Technik im Abwärtslaufen
einer Treppe in sehender

Begleitung“. 
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nicht einfach machen. Außerdem
möchten Blinde oft gar keine Hilfe.

„Blind Foundation“heißt die Band,
die sich über die Stiftung zusammen-
gefunden hat und seit mehr als zehn
Jahren musiziert und rund 50 Kon-

zerte im Jahr gibt. Ob Jazz, Rock, Pop,
Blues, Funk, Soul, Schlager, Weih-
nachtslieder, das Repertoire der Musi-
ker, zwei sind sehend, zwei nicht
sehend, ist groß und enthält auch
 eigene Kompositionen, die auf CD
 erhältlich sind. Die Band ist übrigens
buchbar. Gerne besuchen die Berufs-
musiker Schulen, um Instrumente zu
erklären und den Aufbau von Liedern,
aber auch um ganz normale Fragen zu
beantworten: Wie können blinde Mu-
siker Noten lesen oder Lieder lernen?

„Je ernster das Leben wurde, desto
mehr Musik habe ich gemacht“, sagt
Daniel Räuber alias Vokuz, Rapper. Er
hat über die Frankfurter Stiftung eine

Hilfe zur Selbsthilfe:Von den rund 1,2 Millionen blinden und sehbehinderten Menschen in
Deutschland sind zwei Drittel 60 Jahre und älter – Tendenz steigend. Cintia Spellmeier (r.) ist
Seniorberaterin in der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte.

Eins mit der Skulptur:
Die Kunstschaffenden gestatten mir, sie in
ihrer Werkstatt zu fotografieren – aber nur,
wenn ich ihnen die Fotos auch wirklich
 vorbeibringe. Oft schon wurde es ihnen
 versprochen.
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a  b  c  d  e  f  g   h   i   j

k l m n o p q r s t

u v x  y  z

Gruppe I: Die Punkte 3 und 6 fehlen.

1
2
3

4
5
6

Grundform der Blindenschrift (Auszug)

Gruppe II: Den Zeichen der Gruppe I ist Punkt 3 zugefügt.

Gruppe III: Den Zeichen der Gruppe I sind die Punkt 3 und 6 zugefügt.
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Ausbildung zum Tontechniker absol-
viert und im Vorfeld an einem Orien-
tierungs- und Mobilitäts training teil-
genommen. „Siehst du nix mit den
Augen,wird alles andere klar!“, stammt
aus seinem Song „Kompass“, den er
 gemeinsam mit dem Sänger Sebastian
Hämer interpretiert. „Viele Menschen,
gerade mit Handicap, unterschätzen
ihre eigenen Fähigkeiten, betont Vokuz
und zitiert aus seinem Rap„Welle“:
„Ich will nie wieder sagen, dass es für
 irgendwas zu spät ist.“

„Unsere Kunst ist immer zum Anfassen“,
erklärt Andreas Enzmann und eröffnet
mir beim abschließenden Rundgang
durch die Stiftung Blicke auf Arbeiten,
die in der eigenen Werkstatt unter fach-
fraulicher Ansprache entstanden sind.
Mein Focus fällt urplötzlich auf einen
kleinen, keine 10 cm großen Elefanten
aus Speckstein. Aus nächster Nähe be-
staune ich dieses einzigartige Werk.
Dieses in Stein maximal  reduzierte Tier
setzt in mir eine Kraft frei und zieht
mich anhaltend in seinen Bann. Solch
ein Kunstwerk sehe ich zum  ersten Mal. 

Die Mittagspause ist längst um. 
Andreas Enzmann und sein Team
haben noch viel vor. Auf Wiedersehen
… und -hören! � Fo
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Die Frankfurter Stiftung für Blinde
und Sehbehinderte

ist seit 1837 aktiv für Integration, pädago-
gische Förderung und Aus- und Weiter -
bildung blinder und sehbehinderter
Menschen aktiv. Sie ist eine Initiative der
1816 gegründeten Polytechnischen Gesell-
schaft (PTG), die mit einer Vielzahl an
Töchtern in Frankfurt gesellschaftliche
Verantwortung übernimmt und die
Grund finanzierung ihrer gemeinnützigen
Projekte bezuschusst. 

Im Geist der Aufklärung entstanden, ver-
steht sich die PTG als gemeinnützige
 Impulsgeberin mit den Zielsetzungen
Chancengleichheit, Wissenstransfer und
Dienste des Fortschritts und Kulturförde-
rung, getragen von bürgerschaftlichem
 Engagement. Der Bienenkorb, den sie als
Signet führt, symbolisiert ihre Ideale. 

Neben der 1837 ins Leben gerufenen Blin-
denanstalt und der Errichtung einer Be-
rufsschule ab 1817 zählt die Gründung der
Frankfurter Sparkasse im Jahr 1822 zu den
großen sozialen Leistungen der PTG. Ge-
ringverdiener und Handwerker erhalten
erstmals die Möglichkeit, ihre Ersparnisse
sicher anzulegen. Inflation in den 1920er
Jahren und Währungsreform 1948 schwä-
chen die ökonomische Kraft der PTG
 erheblich. Erst durch den 2005 erfolgten
Verkauf ihrer Anteile an der zwischenzeit-
lich mit der Stadtsparkasse fusionierten
Frankfurter Sparkasse an die Landesbank
Hessen-Thüringen stellt die PTG ihre en-
gagierte Arbeit auf eine langfristig stabile
wirtschaftliche Basis und bringt den größ-
ten Teil aus dem Verkaufserlös von 435
Millionen Euro in eine Stiftung ein.
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café deutschland ist ein Projekt der
evangelischen und katholischen Kirche
in Frankfurt. Im Jahr 2016, als viele Ge-
flüchtete nach Deutschland strömten
und eine Welle der Hilfsbereitschaft den
Geflüchteten vermittelte, dass sie bei
uns willkommen sind, gab es unzählige
Anfragen auch an die Kirchen, wie den
Menschen zu helfen sei und das Ange-
bot, für diese Hilfen zur Verfügung zu
stehen. 

Herr Böss-Ostendorf von der Kath.
Stadtkirche und Frau Seidel-Hoffmann
von der Diakonie riefen mit Unterstüt-
zung der Caritas das Projekt ins Leben. 

Das café deutschland sollte die Möglich-
keit zur Begegnung bieten und durch
das Vernetzen von Ehrenamtlichen und
Geflüchteten konkrete Hilfen ermögli-
chen. Gesucht wurden verschiedene
Standorte in der Stadt und das Ziel war,
möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit
ein café deutschland anzubieten. In St.

Bernhard war die Unterstützung zur
Teilnahme da. Danke an die Gemeinde
und Pfarrei dafür. 

Mit der Petersgemeinde starteten Cafés
in St. Bernhard, dem Haus der Volksar-
beit und im Holzhausenschlösschen.
Mittlerweile sind einige Standorte weg-
gefallen und neue hinzugekommen.
Auch bei den Helfern gab es Ab- und
Zugänge. 

Islamistisch motivierte Anschläge in
Paris und der Anschlag auf einen Flücht-
lingstreffpunkt in Frankfurt betrafen
uns Ehrenamtliche. Das Angebot eines
gemeinsamen Besuchs einer Moschee
am Tag der deutschen Einheit, der auch
der Tag der offenen Moschee ist, organi-
siert durch die Kath. Stadtkirche, fand
im Kreis der Helfer und Geflüchteten
teils Zustimmung, teils Kritik. Am Be-
such der Synagoge im Westend, organi-
siert durch das Projekt café deutschland,
nahmen Muslime und christliche

Über kulturelle und soziale 
Unterschiede sprechen

Jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr belebt sich ein Raum
im Gemeindehaus St. Bernhard. Was geschieht dort?
Seit April 2016 findet das café deutschland statt und im

Idealfall begegnen sich dort Geflüchtete und Menschen aus
unserer Gemeinde.

Von Mar ianne Brandt  ( l . )  und Ursula  Stöhr

Fo
to
: p

an
th
er
m
ed
ia

Fo
to
s:
 p
ri
va
t



36 M E N S C H W E R D E N – M E N S C H S E I N

 Ehrenamtliche teil. Der Austausch zu
diesen Besuchen bereicherten uns.

Unser samstägliches Angebot wurde
 anfangs vor allem durch junge Männer
genutzt, die noch keinen Sprachkurs be-
kamen. Später war das Interesse, „die
Deutschen“ mit ihren Werten, Haltun-
gen, der Geschichte und Kultur kennen-
zulernen und Deutsch zu sprechen, was
im Sprachkurs in großen Klassen und in
gemeinsamen Unterkünften mit ande-
ren Geflüchteten nicht gut möglich ist.
Auch bei Anträgen, Wohnungs- und
Ausbildungsplatzsuche wird geholfen.
Ein Geflüchteter, der nun seinen Schul-
abschluss nachholt, wurde in Mathema-
tik unterrichtet, da er in seinem
Heimatland keine Schule besuchte.

Einige Helfer der ersten Stunde haben
weiterhin Kontakt zu Geflüchteten, die
nicht mehr oder nicht mehr so oft ins
café deutschland kommen. Unsere an-
fänglichen Versuche, über spezielle An-
gebote geflüchtete Frauen für das café
deutschland zu gewinnen, scheiterten.
Heute kommen jedoch auch Frauen zu
uns, einige schon lange in Deutschland,
die nun Deutsch lernen wollen.

Bei der Suche nach einem Arbeitsplatz
können wir vor allem jungen Menschen
Mut machen. Mittlerweile arbeiten zwei
Ärzte in ihrem Beruf, die die in
Deutschland notwendigen Anerken-
nungen geschafft haben. Einige haben
Berufe erlernt, die in Deutschland nicht
gesucht werden oder für die sie nicht

ausgebildet sind. Für sie ist die Arbeits-
suche schwierig und für manche jenseits
des Ausbildungsalters ist die Aussicht
auf Arbeit in einem qualifizierten Beruf
schlecht. Aber auch für jüngere Men-
schen liegt die Latte der Berufsausbil-
dung hoch, da es viele Begriffe zu lernen
gibt und die Anforderungen in Mathe-
matik und die englische Sprache eine
Hürde darstellen.

Frankfurter haben in dieser wachsenden
Stadt mit anhaltendem Zuzug Mühe,
eine Wohnung zu finden. Die Mühe
wird größer, wenn der Suchende ein
Harz IV-Empfänger oder ein Geflüchte-
ter ist. Bei der Wohnungssuche können
wir oft nur durch die Empfehlung von
Hartnäckigkeit, Zuhören und Zuspruch
helfen.

Oft hatten wir den Eindruck, dass das
Projekt café deutschland ausläuft. Die
Besucherzahlen gingen stark zurück und
schwanken heute weiterhin von einem
Samstag zum anderen. „Haben wir das
richtige Angebot?“,war die Frage.Wol-
len wir das café deutschland in St. Bern-
hard enden lassen? Es werden weniger
Helfer, wie wollen wir weitermachen?
Dann kommen wieder Menschen, die
Hilfe suchen und Menschen, die helfen
wollen. Also geht es weiter. Auch für uns.

Das café deutschland ist ein Ort der Be-
gegnung: Mit Geflüchteten, mit Frank-
furtern, persönlichen Geschichten,
Wünschen und Hoffnungen, unserem
Glauben und mit uns. �



Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen.
Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen.
Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen.
Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen.
Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen.
Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen.
Wo Finsternis herrscht, lass mich Dein Licht entfachen.
Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen.

O Herr, lass mich trachten:
nicht nur, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste,
nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,
nicht nur, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe,
denn wer gibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 
(aus Frankreich)
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Nach Schätzungen der Vereinten Natio-
nen haben 165 Millionen Mädchen und
Jungen weltweit eine Behinderung. In
Entwicklungs- und Schwellenländern
leben besonders viele Kinder mit Behin-
derung – die meisten in großer Armut.
Nur wenige von ihnen werden ihren
 Bedürfnissen entsprechend  betreut und
gefördert.

Langjähriger Projektpartner ist Yancana
Huasy in Peru, dem diesjährigen Bei-
spielland der Aktion Dreikönigssingen
2019. Das Zentrum der Pfarrgemeinde 
El Señor de la Esperanza in einem Armen -
viertel der Hauptstadt Lima unterstützt
und begleitet Kinder mit Behinderung
und ihre Familien.

Die Aktion Dreikönigssingen 2019
bringt den Sternsingern näher, was es
bedeutet, als Kind mit Behinderung in
einem armen Land aufzuwachsen.
Gleichzeitig macht sie den Mädchen und
Jungen in Deutschland deutlich, wie not-
wendig und hilfreich ihr Einsatz für be-
sonders verletzliche Kinder ist. Auch
hierzulande wollen die Träger der Ak-

tion, das Kindermissionswerk „Die
Sternsinger“ und der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ), dazu
beitragen, den Blick auf Kinder mit Be-
hinderung zu verändern: Sie sind nicht
auf ihre Behinderung zu reduzieren, son-
dern sind wie alle anderen Kinder neu-
gierige, entwicklungsfähige und
bereichernde Geschöpfe Gottes. Kinder
und Jugendliche mit Behinderung haben
ein Recht auf die uneingeschränkte Teil-
habe am Leben der Gesellschaft.

Dreikönigssingen –
weltweit größte Solidaritätsaktion
von Kindern für Kinder
Sternsinger sammeln seit 1959 
mehr als eine Milliarde Euro

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion
Dreikönigssingen zur weltweit größten
Solidaritätsaktion von Kindern für Kin-
der entwickelt. Mehr als eine Milliarde
Euro wurden seither gesammelt, mehr
als 73.100 Projekte und Hilfsprogramme
für Kinder in Afrika, Lateinamerika,
Asien, Ozeanien und Osteuropa unter-
stützt. Bei der 60. Aktion zum Jahresbe-

Im  Mittelpunkt der Sternsingeraktion 2019:

Kinder mit Behinderung
„Wir gehören zusammen“ – das ist die Kernbotschaft der Stern -
singer bei der aktuellen Aktion Dreikönigssingen. Damit stellen
sich die  Mädchen und Jungen, die als Sternsinger gekleidet von

Haus zu Haus gehen, an die Seite von Kindern mit Einschränkungen.
Von Rainer  Dinkhauser
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ginn 2018 hatten die Mädchen und Jun-
gen aus 10.148 Pfarrgemeinden, Schulen
und Kindergärten rund 48,8 Millionen
Euro gesammelt.  Das ist das höchste
Sammelergebnis, das jemals erreicht
wurde. Es liegt fast zwei Millionen Euro
über dem Vorjahresergebnis.

Einen großen Anteil daran haben auch
die Mädchen und Jungen der Gemeinde
St. Bernhard, die an vier Tagen im Januar
2018 in Krankenhäusern, Altenheimen
und zahlreiche Familien unterwegs zu
den Menschen waren.

Die Kreidezeichen und Aufkleber
„20*C+M+B+18“ an den Haustüren zeu-

gen davon, wie viele Menschen die
Sternsinger empfangen haben. Es war ein
tolles Erlebnis, da sind sich alle Sternsin-
ger der Gemeinde St. Bernhard einig.
Auch wenn es manchmal ganz schön an-
strengend war, am Ende konnten die
Sternsinger von St.Bernhard sehr stolz
auf ihren Einsatz sein, denn 8.311,63
Euro kamen bei der Sammlung in der
Pfarrei zusammen.  

Allen Spenderinnen und Spendern ein
herzliches Dankeschön und Vergelt’s
Gott. Das Sternsingen ist die weltweit
größte Solidaritätsaktion von Kindern
für Kinder, und die Mädchen und Jungen
aus St. Bernhard gehören dazu! �
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Kinder von 6-12 Jahren können
 mitspielen, jüngere gerne als Engel,
Hirte  oder Schaf.

Termine:
Weihnachtswerkstatt
Sa 8.12.2018, 15:00-18:00 Uhr
Das Krippenspiel  wird vorgestellt. 
Kinder, die mitwirken wollen, 
bekommen dort ihre Rollen.
Proben in der Kirche
Mi 12.12.2018, 17:00 Uhr 
Mi 19.12.2018, 17:00 Uhr 

Generalprobe
Sa 22.12.2018, 10:00-11:30 Uhr
Die jüngeren Kinder können um
11.00  Uhr dazukommen.

Heilig Abend
Um 16 Uhr ist es dann soweit: 
In der feierlichen Kinderchristmette
wird das Krippenspiel aufgeführt. �

Wer macht mit beim Krippenspiel 
in St. Bernhard?
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Sie wünschen einen Hausbesuch 
der Sternsinger und wohnen im
Gemeindegebiet von St. Bernhard?

Dann melden Sie sich bitte an bis
Di 8. Januar 2019.

Nutzen Sie diese Möglichkeiten:
Per Telefon: (069) 95 90 842- 0,
Gemeindebüro di 14-16, do 16-18 Uhr 
Per E-Mail: pfarrei@dom-frankfurt.de
Per Post: Gemeindebüro St. Bernhard,
Eiserne Hand 6, 60318 Frankfurt a. M.

Hausbesuche der Sternsinger
Anmeldungen sind bis zum 8. Januar 2019 möglich.

Ich/Wir wünschen einen 

HAUSBESUCH DER STERNSINGER
am Sonntag, 13. Januar 2019

Vorname, Nachname oder Familienname

Straße

Bitte klingeln bei:

Bevorzugte Uhrzeiten:  

Uhr oder        Uhr

*

* Christus Mansionem Benedicat. 
Christus segne dieses Haus. Der Stern steht
für den Stern von  Bethlehem und 
die drei Kreuze für den dreifaltigen Gott.

!



Alle Kinder im Nordend sind herz-
lich eingeladen, beim Sternsingen
mitzumachen.

Mädchen und Jungen in 
St. Bernhard machen sich
stark für Kinder mit Be-
hinderung. Als Stern singer gehen
sie von Tür zu Tür, und genau
dabei brauchen sie in diesem Jahr
noch Unterstützung. Die Gemeinde
St. Bernhard sucht für die Aktion
2019 Mädchen und Jungen, die sich
als Segensbringer engagieren möch-
ten. In Begleitung Erwachsener
 ziehen die kleinen und großen Köni-
ginnen und Könige von 10. bis 13.
Januar 2019 von Haus zu Haus. Na-
türlich dürfen auch nichtkatholische
Kinder mitmachen. 

Liebe Kinder, 
wir freuen uns auf Euch!
Petra Löbermann, 
Ursula Stöhr
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Sternsinger in St.Bernhard
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Gemeinsam unter dem Stern von Bethlehem für Kinder in Peru

Vorbereitungstreffen
7. + 14.12.2018 (freitags), 
17:30 Uhr, Franziskus-Raum, 
Kirche St. Bernhard

Aktionstage
Do 10.1.  + Fr 11.1. 2019         
Gang durch Kitas und Krankenhäuser
Sa 12.1. 2019, 14:00, Sternsinger -
gottesdienst der Stadtkirche im Dom,
anschl. Empfang im Römer,
Hausbesuche
So 13.1. 2019, 11:30 Uhr
Gottesdienst in St. Bernhard, 
anschl. Hausbesuche

Fragen zur Sternsingeraktion beant-
worten unsere Gemeindereferentin
Petra Löbermann, T 069 -9590842-12 
und Ursula Stöhr, T 0171-3062275,
Verantwortliche Sternsingeraktion 

Sternsinger-Termine 2018/19
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Bücher 
für kleine 
und große
Entdecker

WELTENLESER

Maria Lucia Klöcker

Oeder Weg 40
60318 Frankfurt am Main

Telefon 069. 91507210
eMail info@weltenleser.de

Mo.–Fr. 10:00–18:30 Uhr
Sa. 10:00–16:00 Uhr

Aktuelles Veranstaltungsprogramm und Onlineshop auf:
www.weltenleser.de
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Familiengottesdienst
1. Advent, So 2.12.2018, 11.30 Uhr
anschl. Kirchencafé mit Nikolausverkauf, Kinderpunsch,  Glühwein und Weihnachtsge-
bäck  der MEF-Gruppe 

Rorate-Messe 
Di 4.12. 7.00 Uhr  anschl. Frühstück im Vinzensaal, für Kinder im Kindergottesdienst-
raum Franziskus  im Turm  (Gottesdienste), „Rorate – Tauet Himmel den Gerechten“

Früh morgens gehen wir in die Kirche, die nur mit Kerzen ausgeleuchtet ist. Wir feiern
die Heilige Messe mit adventlichen Liedern und hoffen auf Jesus, das Licht der Welt, der
zu uns in unsere dunkle Welt kommen will. Besonders laden wir Kinder und Eltern zu
diesem schönen Gottesdienst ein. Für sie wird im Kindergottesdienstraum ein Frühstück
angeboten.  Die Erwachsenen frühstücken im Vincenzsaal neben dem Altarraum.
Ein Entschuldigungsschreiben für die Schule erhalten Sie bei Petra Löbermann, 
p.loebermann@dom-frankfurt.de

Nikolaus, Di 4.12. 17.00 h Der Nikolaus kommt in die Familienlounge

Weihnachtswerkstatt
Sa 8.12.2018 15:00-18:00 Uhr, für Kinder im Mehrzweckraum des Kindergartens St.
Bernhard mit Krippenspielprobe für Kinder von 6-12 Jahre, jüngere gerne in Begleitung
eines Erwachsenen. Wir bereiten uns vor für das Weihnachtsfest: Wir basteln kleine Ge-
schenke, lernen Gedichte kennen und singen Weihnachtslieder. Wer ein Instrument hat,
darf es gerne mitbringen.
In der Weihnachtswerkstatt wird das diesjährige Krippenspiel vorgestellt. Kinder, die
mitwirken wollen, bekommen dort ihre Rollen.

Weihnachtsgottesdienste

Mo 24. Dezember 2018
16:00 Uhr,  Kinderchristmette mit Krippenspiel
22:00 Uhr, Christmette der Gemeinde, ab 21:40 Uhr musikalische Einstimmung

(In den Weihnachtsferien kein begleitender Kinderwortgottesdienst)

Fo
to
: p

ri
va
t

Miterleben!
Geistliche Angebote & Termine in St. Bernhard auf einen Blick



Di 25. Dezember 2018
11:30 Uhr,  Hochamt

Mi 26. Dezember 2018
11:30 Uhr,  Heilige Messe mit dem Kirchenchor

Kindersegnungsfeier 
Fr 28.12.2018, 16:00 Uhr,  an der Krippe Kirche St. Bernhard

Am Fest der unschuldigen Kinder laden wir alle Familien mit Kindern ein, sich an der
Krippe zu versammeln. Wir singen Weihnachtslieder, besuchen das Jesus-Kind, hören
Gedichte und Geschichten. Anschließend werden die Kinder von einem Priester geseg-
net. Zum Ausklang gibt es leckere Plätzchen und heiße Getränke. Gerne können Musik-
instrumente  mitgebracht werden. 

So 30. Dezember 2018, 11:30 Uhr,  Heilige Messe

Mo 31. Dezember 2018, 18:00 Uhr,  Jahresabschlussmesse

Religiöse Kinderfreizeit „Alle an einem Tisch“
18.-20. Januar 2019 in Oberreifenberg für Kinder von 6-12 Jahren, Informationen und
Anmeldung bei Petra Löbermann, p.loebermann@dom-franfurt.de

Jugendwochenende
1.-3. Februar 2019 in Kronberg

Alle Jugendlichen unserer Dompfarrei (12-16 Jahre) sind herzlich eingeladen, gemein-
sam mit dem Team aus Allerheiligen und St. Bernhard ein Wochenende in Kronberg zu
verbringen. Anmeldungen nach Weihnachten.

www.adventskalender-stbernhard.de
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... und alle!
Stille Nacht, heilige Nacht! Alles
schläft, einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh. 

Stille Nacht, heilige Nacht! Got-
tes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen
Mund, Da uns schlägt die ret-
tende Stund,
Christ, in deiner Geburt, Christ,
in deiner Geburt. 

Stille Nacht, heilige Nacht! Hir-
ten erst kundgemacht,
Durch der Engel Halleluja. Tönt
es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da, Christ,
der Retter ist da! 



In der Druckmaschine haben sich 5 Fehler auf dem unteren
Foto von der Einbaumkrippe (zu sehen in unserer Kirche) ein -
geschlichen. Viel Spaß beim Entdecken!

Bilderrätsel
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„Der Tragebalken, der das Leben der Kirche stützt,
ist die Barmherzigkeit.
Ihr gesamtes pastorales Handeln sollte umgeben
sein von der Zärtlichkeit, mit der sie sich an die
Gläubigen wendet; ihre Verkündigung und ihr
Zeugnis  gegenüber der Welt können nicht ohne
Barmherzigkeit geschehen.“ 

Papst Franziskus 



„Glühen ist mehr als Wissen.“
Bernhard von Clairvaux (1091–1153), 
französischer Zisterzienser, Abt und Theologe
Patron unserer Kirche


