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Vorwort 

Liebe Randlichtleserinnen und Randlichtleser,

Sie essen auch gern? Im Sommer gerne Gegrilltes und frischen Salat? Vegetarisch, vegan – wie weit 
ist dies von der Lebenswirklichkeit wohnungsloser Menschen entfernt?
Wir machen uns so viele Gedanken um Ernährung, woher Lebensmittel stammen, kaufen biologisch - 
nachhaltig angebaute Lebensmittel, möglichst unverpackt. 

Wie geht „Essen“ aber ohne Wohnung? 

Wie ernähren sich wohnungslose Menschen? Essen sie Fast Food, achten sie auf gesunde Ernäh-
rung? Was essen sie gern? Hierzu können Sie Antworten in den Interviews mit Übergangswohnheim-
bewohnern finden.
Wir wollen Ihnen mal aus Sicht der Hauswirtschaft und unserer Köchin im Franziskus-Haus darstellen, 
was gekocht wird und welches Konzept dahinter steckt.
Neben dem Schwerpunktthema finden Sie auch ein Thema, was uns alle seit März gepackt hat. Das 
Corona Virus und Covid-19. Viele Einrichtungen, Geschäfte und Restaurants mussten schließen, das 
öffentliche Leben wurde runtergefahren. Menschen sollten geschützt werden, in dem sie so wenig 
wie möglich Kontakt zu anderen Menschen haben und sie sollten daheim bleiben. Wie aber die vielen 
wohnungslosen Menschen weiter versorgen? Wo können diese bleiben? Wir berichten, wie das Fran-
ziskus-Haus seit Beginn der Corona Krise weiter arbeitete und was sich verändert hat.
Hervorzuheben ist eine Buchvorstellung! Vorgestellt wird das Buch „Straßen-Doc“ von Herrn Trabert. 
Verfasst hat die Buchvorstellung eine Ehrenamtliche des Hauses.
Neben dieser Buchvorstellung finden Sie allerhand Infos aus der Presse und Nachrufe.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Konstanze Fritsch
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Das neue Randlicht beschäftigt sich mit gesunder Er-
nährung. Sie werden fragen, geht das auf der Straße? 
Wie ernähren sich Menschen, die Platte machen. Was 
wird im Übergangswohnheim gekocht? Was kocht die 
Köchin des Franziskus-Hauses, worauf wird beson-
ders geachtet?
Diesen Fragen geht unser Schwerpunktthema nach. 
Neben ganz praktischen Einblicken wollen wir aber 
auch Forschungsergebnisse zu folgender Frage vor-
stellen: Können sich wohnungslose Menschen auf-
grund der Lebenssituation gesund ernähren?

Der Gesundheitszustand von wohnungslosen Men-
schen ist oft schlecht. Diese Menschen sind Hitze und 
Kälte ausgesetzt; falsche oder nicht ausreichende Er-
nährung, chronischer Alkoholmissbrauch und einge-
schränkte Körperhygiene bedingen Infektionen und 
Parasitenbefall. Hinzu kommen vielfältige psychiatri-
sche und somatische Erkrankungen. Wohnungslose 
Menschen haben im Vergleich zur Allgemeinbevölke-
rung ein 3 – 5-mal erhöhtes Risiko, vorzeitig zu ster-
ben.1 

Australische Forscher2 fanden heraus, dass Menschen, 
die allein wohnen, sich eher schlechter ernähren als 
andere. Mangelhaftes Kochwissen, fehlende Motivati-
on, höhere Lebensmittelpreise können zu schlechterer 
Ernährung führen. Das Zubereiten von Mahlzeiten hat 
eine wichtige kulturelle und soziale Rolle, und so kann 
das Alleinwohnen eine Hürde zur gesunden Ernährung 
darstellen. In Ein-Personen-Haushalten werden mehr 
Fertiggerichte, weniger Obst, Gemüse und Fisch ge-
gessen. Zudem ist kein Ansprechpartner vor Ort, der 
das Essverhalten beobachtet, der auf Portionsgrößen 
achtet und darauf, dass nicht zu oft das Gleiche ge-
gessen wird. Diese Forschung bezieht sich auf Per-

sonen, die allein in einer Wohnung leben. Sind diese 
Ergebnisse auch auf wohnungslose alleinstehende 
Menschen und deren Lebenssituation zu übertragen?

Den Finanzen und dem mangelnden Kochwissen 
gingen zwei Hartz IV Bezieher Herr Meier und Herr 
Glinka mal auf den Grund und stellten eine Broschüre 
„Günstig und ausgewogen ernähren – entsprechend 
dem Regelsatz Hartz IV“ zusammen. Ihr Ziel war es, 
den Menschen Lust auf selber Kochen mit einfach 
nachzukochenden Gerichten zu machen, um so spa-
ren zu können, denn mit „Fast Food und Fertigge-
richten kommt man nicht über den Monat“. Rezepte3 

aus diesem Buch findet ihr in unserem Randlicht. Die 
Broschüre ist bereits 2008 erschienen, deshalb ist es 
möglich, dass die Preise nicht mehr so aktuell sind.

Über einen Artikel von Mona Gatzke bin ich gestolpert, 
denn er beschäftigt sich mit der Esskultur wohnungs-
loser Menschen in Hamburg4. Mona Gatzke bezieht 
sich in ihrem Artikel auf eigene Interviews mit woh-
nungslosen Menschen aber auch auf Frau Semmens, 
die über Ernährung wohnungsloser Menschen in ei-
ner Wohnungslosenhilfeeinrichtung in Montana/USA 
geforscht hat.5 Beide Frauen stellen in ihren Untersu-
chungen fest, dass es eine Vielzahl von Möglichkei-
ten gibt, um an Essen zu gelangen (sei es in Hamburg 
oder Montana), sei es durch Essensbänke, Suppen-
küchen und Einkauf von Lebensmitteln durch eigenes 
Geld. Trotzdem wird in der amerikanischen Studie 
festgestellt, dass viele hungern würden und mangeler-
nährt wären, da sich eine ausgewogene Ernährung als 
schwierig gestaltet. Fleisch werde am meisten geges-
sen, Gemüse und Obst eher weniger.
Frau Semmens stellt fest, dass der „ungesunde Er-
nährungsstil mit dem Stress, wohnungslos zu sein, 

Schwerpunktthema

 

„Der Mensch ist, was er isst“  
                       so Herr Feuerbach.
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zusammenhängt“. Wohnungslose Menschen müssen 
sich gut organisieren, um auf der Straße zu überleben 
und „Platte machen ist harte Arbeit“.6

Mona Gatzke stellt bei ihren Interviews fest, dass die 
Interviewten bei der Beschaffung von Essen auf Selbst-
bestimmung achten, ihnen wichtig ist, sich selbst um 
das Essen und die Beschaffung zu kümmern. Proble-
matisch war für eine Interviewpartnerin, dass sie bei 
den Essensstellen „nicht weiß, was es gibt“ und die 
Wahl bzw. Auswahl nicht hat. Die Selbstbestimmung 
bezüglich der Nahrungsversorgung ist eng an die Fi-
nanzen und Lagerungsmöglichkeiten geknüpft, so 
Frau Gatzke. Das Leben auf der Straße bietet oft keine 
Rückzugsmöglichkeit und dies habe auch Einfluss auf 
das Wohlbefinden und die Ernährungspraktiken.

Frau Gatzke kommt zu dem Schluss, dass sich woh-
nungslose Menschen einerseits Wissen über das 
Überleben auf der Straße aneignen müssen und an-
dererseits Wissen, um sich mit Essen zu versorgen. 
Sie müssen Details wie Angebotsart, Öffnungszeiten, 
Kosten und Regeln in den Essensausgabestellen in 
Erfahrung bringen, mobil sein, um diese aufsuchen zu 
können. Trotzdem ist es für wohnungslose Menschen 
im Alltag nicht vorrangig, sich (gesund) zu ernähren, 
sondern sie haben eben auch wichtigere Dinge zu er-
ledigen (Übernachtungsplatz suchen, Geld beschaf-
fen, ...). Wenn es um die Nahrungsbeschaffung geht, 
wünschen sich wohnungslose Menschen ein großes 

Maß an Selbstbestimmtheit. Eine „vollständige Abhän-
gigkeit von Essensausgabestellen wird mit dem Auf-
geben von Selbstbestimmtheit gleichgesetzt“.
Frau Semmens stellt fest, dass der Zugang zu Essen 
eng mit der jeweiligen Form der Wohnungslosigkeit 
zusammenhängt und somit auch das Essverhalten 
abhängig von dem individuellen Umgang mit der Woh-
nungslosigkeit ist.

In einem Gesundheitsprojekt von Janssen Deutsch-
land, dem Johnson & Johnson Corporate Citizenship 
Trust und der Diakonie Düsseldorf wurde aufgegrif-
fen7, dass wohnungslose Menschen kränker sind als 
die Normalbevölkerung. Für wohnungslose Menschen 
ist die Gesundheit oder eine gesunde Ernährung oft 
nachrangig. Dieses Gesundheitsprojekt „gesund.zeit.
raum“ achtet auf eine ganzheitliche Ausrichtung. Die 
Hochschule Düsseldorf begleitete dieses Projekt seit 
2017 wissenschaftlich. Gut bei den wohnungslosen 
Menschen kam das „gesunde Frühstück“, aber auch 
die „Well-being-Tage“ an, in denen es neben der ge-
sunden Ernährung auch um Geselligkeit, Austausch 
und Bewegung geht. Ein Großteil der Wohnungslosen 
sprach von einer Verbesserung ihres Wohlbefindens 
durch dieses Projekt.

Quellen:

1 https://www.aerzteblatt.de/archiv/193639/Medizinische-Versorgung-von-wohnungslosen
2 Wyatt Marshall „Warum sich Leute, die allein wohnen, so schlecht ernähren“ 2015 unter http://www.vice.com/de/
article/3djpdj/warum-sich-leute-die-allein-wohnen-so-schlecht-ernähren
3 https://www.gnilebein.de/wp-content/uploads/2009/01/Kochplan_3Pers.pdf
4 Mona Gatzke „Esskultur wohnungsloser Menschen in Hamburg. Wie Nahrungsversorgung Alltagsstrukturen und 
Selbstbestimmung beeinflusst“ erschienen in http://www.journals.sub.uni-hamburg.de>hjk>article>download
5Devereaux Semmens, Masterarbeit 2012 „Another Day, Another Donut: Political Economy Agency, and Food in 
an Montanan Homeless Shelter“
6 Ulrich Jonas zitiert Waltraut Kokot, die Leiterin der Studie „Kultur der Obdachlosigkeit in der Hamburger Innen-
stadt“ 2001/2002, die von der Universität Hamburg durchgeführt wurde.
7 „Gesundheitsprojekt von Janssen und Diakonie Düsseldorf “ in https://www.janssen.com/germany/gesund-
heitsprojekt-fuer-wohnungslose-erfolgreich
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Milch macht müde Männer munter – oder krank? Lieber 
weniger Kohlenhydrate oder gleich völlig ohne tierische 
Produkte? Bikinidiät oder Intervallfasten? Die Ernäh-
rungsratgeber sind so zahlreich wie die Ernährungs-
empfehlungen von Freunden und Bekannten und jeder 
hat eine gut begründete und oft durch wissenschaftli-
che Studien gestützte Meinung zum Thema „Gesunde 
Ernährung“. Gibt es in diesem Dschungel von Emp-
fehlungen einen „roten Faden“, praxisnahe und leicht 
verständliche Regeln für diejenigen, die gesund bleiben 
möchten?

Warum ist es eigentlich nicht egal, was wir essen (und 
trinken)? Unser Körper braucht bestimmte Substanzen, 
um gesund und leistungsfähig zu bleiben, die soge-
nannten Nährstoffe. Diese Nährstoffe liefern zunächst 
Energie, die wir brauchen, so wie unser Auto Benzin 
braucht, damit sich überhaupt etwas bewegt. Genauso 
nötig sind Baumaterialien, wie zum Beispiel der Mine-
ralstoff Calcium, aus dem unsere Knochen aufgebaut 
sind, und viele Substanzen, die eingesetzt werden, um 
Vorgänge im Körper zu regulieren. Es ist ein komplizier-
tes Wechselspiel mit vielen Stellschräubchen, die auch 
noch nicht alle erforscht sind. Dabei ist ein Zuviel von 
bestimmten Nährstoffen genauso schädlich wie ein Zu-
wenig. Und dann wollen wir ja gerne auch essen, was 
uns schmeckt! Nur mit chemischen Formeln lässt sich 
unsere Nahrungsaufnahme also nicht erfassen.

Was tun? Wo gibt es zuverlässige Informationen? Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat es sich 
zum Ziel gesetzt, sich mit allen auf dem Gebiet der Er-
nährung auftretenden Fragen zu beschäftigen und über 
neue Erkenntnisse zu informieren. (www.dge.de). Seit 
vielen Jahren fasst sie aktuelle ernährungswissenschaft-
liche Erkenntnisse in 10 Regeln zusammen, die helfen, 
dauerhaft gesund zu essen und zu trinken. Diese Re-
geln haben sich mit neuen Erkenntnissen auch immer 
leicht verändert. So sind zum Beispiel Sport und Be-
wegung in den letzten Jahren neu mit dazugekommen.

Die erste dieser Regeln heißt: Lebensmittelvielfalt ge-
nießen! Kein Lebensmittel allein enthält alle benötigten 
Nährstoffe. Je abwechslungsreicher wir unsere Mahlzei-
ten zusammenstellen, desto mehr verschiedene Nähr-
stoffe nehmen wir auf – einseitiger Ernährung mit einem 
Nährstoffmangel wird so vorgebeugt. Auch „ungesun-
de“ Sachen sind in Maßen erlaubt, wie z. B. Schokola-
de oder Gummibärchen. Und auch im Genießen steckt 

schon ein wichtiger Hinweis: in einem schönen Umfeld 
langsam und bewusst essen hilft, dass wir nicht zu viel 
zu uns nehmen.

Ganz bekannt ist die zweite Regel: 5 Portionen Obst 
und Gemüse jeden Tag essen! Gerade in Obst und Ge-

müse stecken so viele unterschiedliche, lebensnotwen-
dige Nährstoffe, außerdem Ballaststoffe, die für eine ge-
sunde Verdauung wichtig sind. Gerade hier ist so vieles 
noch nicht erforscht, so dass man die Wirkung dieser 
Lebensmittel gar nicht unterschätzen kann. Bestimmt 
gibt es in den nächsten Jahren hier noch weitere Er-
kenntnisse.

Weitere Regeln beschäftigen sich damit, Vollkornpro-
dukte zu bevorzugen, weniger tierische Produkte zu es-
sen, Zucker und Salz einzusparen und lieber pflanzliche 
Öle zu nutzen und an versteckten Fetten, z. B. in Wurst, 
zu sparen.

Ein Wort noch zum Trinken: unser Körper braucht viel 
Flüssigkeit. Wenn wir schwitzen, wenn wir auf Toilette 

Schwerpunktthema

Essen macht Spaß – oder nicht?

Die aktualisierten 10 Regeln 
der Deutschen Gesellschaft  
für Ernährung lauten:

• Lebensmittelvielfalt genießen
• Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“
• Vollkorn wählen
•  Mit tierischen Lebensmitteln die Aus-

wahl ergänzen
• Gesundheitsfördernde Fette nutzen.
• Zucker und Salz einsparen
• Am besten Wasser trinken
• Schonend zubereiten
• Achtsam essen und genießen
•  Auf das Gewicht achten und in Be-

wegung bleiben

Quelle:
(www.dge.de)
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Im Franziskus-Haus können Gäste und Bewohner in 
Küchen auf jeder Etage selbst kochen. Viele kochen gut 
und gerne und nutzen das Angebot. Da wird dann auch 
schon mal nach besonderen Ausrüstungsgegenstän-
den gefragt: „Habt ihr nicht mal einen Bräter?“ „Kann 
ich eine Kuchenbackform bekommen?“

Wer sich Kochen nicht zutraut oder nicht will, für den 
bieten wir in der Tagesstätte täglich – sieben Tage in der 
Woche – Frühstück, Mittagessen und Abendbrot an.

Frühstück und Abendbrot besteht aus Brot mit Wurst 
und Käse, in der Regel liegt auch Tomate oder Gurke 
mit auf dem Teller.

Das Mittagessen wird derzeit an fünf Tagen in der Wo-
che frisch gekocht. Für das Wochenende bereitet unse-
re Köchin Mahlzeiten vor, die dann erhitzt werden. Dabei 

wird sehr darauf geachtet, einen abwechslungsreichen 
Speiseplan zusammenzustellen, ganz nach dem Motto 
„vielseitig, aber nicht zu viel“. Es ist üblich, dass immer 
Salat oder Gemüse im Angebot sind. 
Meist kann jeder Essensteilnehmer sich so viel Salat 

Gesund Essen im Franziskus-Haus

gehen, immer dann verlieren wir Wasser. Dieses müs-
sen wir ersetzen – bis zu 2 Liter pro Tag! Tatsächlich ist 
Leitungs- und Mineralwasser dazu die beste Möglich-
keit. Softdrinks und Säfte liefern mit jedem Schluck viel 

Zucker. Und Zucker – da sind sich alle Studien einig – 
hat viele schädliche Wirkungen.

Kerstin Thormählen



8

RANDLICHT I/2020

nehmen, wie er oder sie gerne möchte. Gelegentlich 
gibt es als Vorspeise Gemüsecremesuppen, in denen 
püriertes Gemüse auf begeisterte Esser wartet. Ein An-
gebot, das gerne angenommen wird.

Oft erreichen die Küche Obst- und Gemüsespenden, 
die Gaby, die Köchin, zu leckeren Mahlzeiten verarbeitet 
oder als Schale auf die Theke stellt, z. B. wenn es sich 
um Äpfel handelt.

Zu einem gesunden Essen gehört auch eine angeneh-
me, ansprechende Umgebung, in der man in Ruhe sei-
ne Mahlzeit einnehmen kann. Die Tagesstätte ist so ein 
Ort. Jahreszeitlich passende Dekorationen und frische 

Blumen auf dem Tisch sorgen für ein freundliches Am-
biente.

Unseren Essensteilnehmern soll eine gesunde Ernäh-
rung ermöglicht werden, allerdings ist auch jeder selbst 
gefragt, das Angebot des Franziskus-Hauses passend 
zu ergänzen. Ein bisher leider unverwirklichter Traum ist 
es daher auch, eine Art Kochkurs anzubieten, so dass 
jeder Interessierte Kenntnisse rund um Lebensmittel, 
Zubereitung und Lagerung erwerben kann.

Kerstin Thormählen

Die Großküche im Franziskus-Haus
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Schwerpunktthema Ernährung

Interview

1.  Als erstes interessiert uns, wie oft Sie in der 
Woche einkaufen gehen und worauf Sie beim 
Einkauf Wert legen?

Herr D.
Ich gehe 3mal die Woche einkaufen und kaufe nicht 
viel im Voraus. Ich schreibe mir auch keine Einkaufs-
liste, sondern kaufe ein, auf was ich Lust habe. Alles 
was ungesund ist, schmeckt mir gut. Fettarme Pro-
dukte kaufe ich nicht, die schmecken mir nicht. 

Herr A. 
Ich gehe einmal in der Woche mit meinem Vater ein-
kaufen. Das Essen soll günstig sein, sonst achte ich 
darauf, dass es schmeckt. Ich gucke in Reklamehef-
ten, was im Angebot ist.

Herr E.
Ich gehe 3- bis 4mal die Woche einkaufen und ach-
te auf Kalorien und Proteine. Sonst natürlich auf den 
Preis, frischen Seelachs oder so kann ich mir nicht 
leisten.

2.  Wie viel Geld geben Sie in der Woche für Le-
bensmittel und Getränke  aus?

Herr D. 
Darüber mache ich mir keine Gedanken, den Kassen-
zettel nehme ich auch nicht mit. Ich achte natürlich 
auf den Preis, kaufe aber, worauf ich Lust habe. 

Das Thema Ernährung spielt für uns alle eine große Rolle. Es gibt viele verschiedene Meinungen und Geschmä-
cker. Essen geht uns eben alle etwas an. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie wichtig eine gesunde Ernäh-
rung oder das selbstständige Kochen für die Bewohner des Übergangswohnheimes ist.

Wir haben mit 3 Personen aus unserem Übergangswohnheim Gespräche geführt:

Küche im Übergangswohnheim
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Herr A. 
Mmh… schätzungsweise 40 - 50 Euro, Tabak ist da 
aber dabei. 

Herr E. 
Geschätzt vermutlich 30 oder doch 40 Euro, das ist 
realistisch.

3.  Kochen sie selbst und wenn ja, was  
kochen Sie? 

Herr D.
Ja, ich koche auch selbst. Ich benutze keine Rezep-
te, es wird einfach gemacht. Nudel, Pizza, Braten wo 
man halt Lust drauf hat. Oft ergibt sich, dass man zu-
sammen kocht, so sporadisch aber nicht regelmäßig 
und oft auch nicht geplant. Dann diskutiert man, was 
man macht und kocht und schaut, was da ist. Im-
mer wieder entstehen so auch Küchenpartys, Karten 
spielen und dabei ein Bier trinken.
Hauptsache, es macht satt und schmeckt!

Herr A.
Ich koche selbst. Es gibt Verschiedenes, etwa Kraut-
wickel, Rinder-Rouladen, Kartoffeln. Salat auch, aber 
das ist ja nicht kochen. Ich benutze keine Rezepte. 

Habe alles von der Mutter gelernt oder mir selbst bei-
gebracht. Lauchgemüse esse ich besonders oft. In 
der Regel koche ich eher frisch mit Hack und Speck, 
alles Mögliche halt.
Herr E.
Ja, Hausmannskost. Also, Dinge wie Sauerkraut, 
Kartoffelbrei, Fleischkäse oder Ei. Frei nach Schnau-
ze wird gekocht, alles was schmeckt. 

4.  Was ist Ihnen beim Thema Ernährung beson-
ders wichtig?

Herr D.
Eigentlich ist mir nichts besonders wichtig, der „Äb-
belwoi“ und das Bier sind mir wichtig. Ich kaufe „Do-
senfutter“ aber auch Frisches und Tiefgefrorenes ein. 
Im Fischladen um die Ecke ist das Essen gut, aber es 
kostet da viel. 

Herr A. 
Das möglichst frisch gekocht wird, Gemüse und 
Fleisch. Hauptsache es schmeckt.

Herr E.
Es muss schmecken! Ich versuche, möglichst frisch 
zu kochen, aber Tiefgefrorenes oder aus der „Büch-
se“ geht auch, das muss dann aber verfeinert wer-
den.

5.  Was Essen und Trinken Sie in der Regel am 
Tag (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)?

Herr D.
Zum Frühstück gibt’s Brot mit Wurst, manchmal gibt 
es auch erst zu Mittag was. Dazu trinke ich Kaffee 
und Milch. Mittags esse ich meistens bei Gaby (Kö-
chin des Franziskus-Hauses) mit. Mittags und abends 
trinke ich Bier, Saft oder Limo. Zum Abendessen wird 
dann oft selbst gekocht. 

Herr A.
Morgens esse ich Brot mit Würstchen, meist ein oder 
zwei Scheiben Brot. Dazu trinke ich Wasser, Limo 
oder Tee. Es kommt immer drauf an, wie ich Lust und 
Laune hab, es gibt auch mal `ne Rindswurst oder 
Eier. Das hängt aber auch davon ab, wie die Küche 
(der Wohnheimetage) aussieht. Oft ist die Küche dre-
ckig, wenn ich dann kochen will, muss ich zuerst alles 
sauber machen, aber das hält dann auch nicht lange. 
Nach ein paar Tagen ist die Küche schon wieder dre-
ckig. Wenn man immer vorher sauber machen muss, 
verliert man die Lust zum Kochen. Wenn ich keine 
Lust mehr habe zum Kochen, esse ich einfach ein 
Stück Brot. Zum Mittag esse ich nichts, gegen Abend 

 

 
 
 
 

Das Brötchen in 

Wasser 

einweichen. Die 
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Frühstück 

Einheit 
Zutaten 

Preis 

3 Stück Brötchen 
0,51 € 

75 gr. 
Marmelade 

0,15 € 

60 gr. 
Butter 

0,24 € 

3 Scheiben Käse 
0,47 € 

1,5 Ltr. 
Mineralwasser sort. 0,19 € 

4 Tassen Tee/Kaffee 
0,40 € 

150 gr. 
Cornflakes 

0,49 € 

375 ml Frischmilch 
0,35 € 

 
Summe 

2,80 € 

 Omas Hackbraten 

Einheit 
Zutaten 

Preis 

600 gr. 
Gemischtes Hack 1,99 € 

2 Stück Möhren 
0,12 € 

1 Stück Altes Brötchen 
0,17 € 

2 Stück Eier 

0,26 € 

1 Prise Salz, Pfeffer 
0,20 € 

2 EL 
Leberwurst 

0,25 € 

2 EL 
Fett 

0,20 € 

5 EL 
Semmelbrösel 

0,10 € 

500 gr. 
Spätzle 

0,85 € 

1,5 Ltr. 
Mineralwasser sort. 0,19 € 

 
Summe 

4,33 € 

Abendessen 

Einheit 
Zutaten 

Preis 

6 Scheiben Graubrot 
0,50 € 

3 Scheiben Käse 
0,47 € 

6 Scheiben Puten-Aufschnitt 
0,99 € 

60 gr. 
Margarine 

0,10 € 

½ Stück Salatgurke 
0,25 € 

3 Stück Pudding 
0,57 € 

1,5 Ltr. 
Mineralwasser sort. 0,19 € 

 
Summe 

3,07 € 

 
Gesamtsumme 10,20 € 

 
Regelsatz Hartz IV 12,99 € 
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oder am späten Nachmittag dann wieder. Eigentlich 
esse ich nur zwei Mal am Tag. Ich esse zum Abend 
ein Stück Brot oder mache mir in der Mikrowelle das 
Essen warm. Ich koche vor und wärme mir das Essen 
dann wieder auf, wenn ich Lust darauf habe. Ganz 
selten esse ich mal in der Tagesstätte. Und wirklich 
ganz, ganz selten vielleicht mal Döner, Pizza oder Mc-
Donalds. Süßigkeiten wie Gummibärchen und Käse-
bällchen esse ich auch gerne mal. 

Herr E.
Zum Frühstück trinke ich Kaffee und dazu gibt es 
Marmeladenbrot oder Wurstbrot. Die Reste von ges-
tern esse ich immer wenn ich Hunger habe. Ich esse 
oft etwas zwischendurch, alles was man kriegt und 
was mir in die Finger fällt. Mittags koche ich wie ge-
sagt selbst, die Hausmannskost halt. Abends gibt’s 
dann meist Wurst und Brot.

6.  Die Lagermöglichkeiten hier im Wohnheim sind 
ja begrenzt, wie gehen Sie damit um, haben Sie 
genug Platz, um Ihre Lebensmittel zu verstau-
en und frisch zu halten?

Herr D. 
Ich lagere meine Sachen im Kühlschrank. Da muss 
man oft etwas stapeln, aber das passt vom Platz her 
meistens, wird eh oft direkt gegessen.

Herr A. 
„Dosenfutter“ und Verschlossenes lagere ich im Re-
gal und im Küchenspint, der Rest ist dann im Kühl-
schrank. Vieles muss man ja auch nicht im Kühl-
schrank lagern. Es geht vom Platz her. Ich finde aber, 
dass das Eisfach im Kühlschrank größer sein könnte. 

Herr E. 
Gerade wegen den (mangelnden) Lagermöglichkei-
ten gehe ich so oft einkaufen. Die Sachen lagere ich 
dann im Kühlschrank.

Wir bedanken uns für die Gespräche. 

Der Regelbedarf bei ALG II liegt seit dem 
01.01.2020 bei 432,00 Euro für Alleinstehende der 
Regelbedarfsstufe 1. Hiervon wird für Nahrung 
und Getränke mit einem Anteil von 34,86 % ge-
rechnet, das sind 150,60 Euro im Monat das ist 
ein Betrag von ca. 5,38 Euro am Tag.

Im Übergangswohnheim beträgt dieser Anteil für 
Nahrung und Getränke 115,79 Euro im Monat. 
Das sind ca. 4,14 Euro am Tag.

Die Gespräche führte Lea Böttger.

 

 
 
 
 

Das Fleisch in Scheiben schneiden, eine Auflaufform dünn einfetten und mit 
den 

Fleischscheiben auslegen. Mit Pfeffer und Salz würzen. Mett, 
Pilze und 

Käsestreifen 
darüber 

schichten. Mit 
Sahne 

übergießen und bei 180° im Backofen 90 Min. fertigbacken. 
Dazu 

Salzkartoffeln!  
 
 
 
 

 

Frühstück Einheit Zutaten Preis 
3 Stück Brötchen 

0,51 € 
75 gr. Marmelade 

0,15 € 
60 gr. Butter 

0,21 € 
3 Scheiben Käse 

0,47 € 
1,5 Ltr. Mineralwasser sort. 0,19 € 
4 Tassen Tee/Kaffee 

0,40 € 
150 gr. Cornflakes 

0,49 € 
375 ml Frischmilch 

0,35 € 
 

Summe 2,77 € 
 

Westfälische Räuber-Pfanne Einheit Zutaten Preis 
600 gr. Schweinenacken 2,80 € 
300 gr.  Thüringer Mett 1,47 € 
600 ml Champignons 0,90 € 
200 gr. Gouda 

1,10 € 
1 Prise Salz, Pfeffer 0,20 € 
200 gr. Saure Sahne 0,29 € 
2 EL Fett 

0,10 € 
1,5 Ltr. Mineralwasser sort. 0,19 € 
450 gr.  Kartoffeln 

0,20 € 
 

Summe 7,25 € Abendessen Einheit Zutaten Preis 6 Scheiben Graubrot 
0,50 € 

3 Scheiben Käse 
0,47 € 

3 Scheiben Kochschinken 0,50 € 
60 gr. Margarine 

0,10 € 
½ Stück Salatgurke 

0,25 € 
1,5 Ltr. Mineralwasser sort. 0,19 € 
 

Summe 
2,01 € 

 
Gesamtsumme 12,03 € 

 
Regelsatz Hartz IV 12,99 € 
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Ich geh dann mal von Bord …

Nach fast 29 Jahren auf hoher See wird es nun Zeit, an 
Land zu gehen.

Angefangen hat es mit einer kleinen Nussschale, getauft 
auf den Namen „Franziskus“. Ob sie seetüchtig sein 
würde, war damals völlig ungewiss. Und die Mannschaft 
hatte von der Seefahrt keine Ahnung.

Aber siehe da, aus der kleinen Nussschale wurde bald 
ein richtiges Schiff. Die ersten Stürme wurden gemeis-
tert und auch schon bald die ersten Passagiere wohlbe-
halten transportiert. Schon nach kurzer Zeit wurde allen 
klar, dass die Nussschale für die Aufgaben, die man ihr 
zutraute, zu klein war. Ein größeres Boot musste her. 

Die Crew war mittlerweile eine feste Einheit geworden. 
Und die Aufgaben nahmen zu. Dabei wurde die See  
leider auch immer stürmischer. Trotz aller Stürme 
und Orkane, das Franziskus-Schiff ging nicht unter. 3 
Kapitäne haben mittlerweile das Schiff gesteuert. Alle 
konnten sich auf die Crew stets verlassen. Mit Tatkraft 
und mit seemännischer Gelassenheit wurden alle neuen 
Aufgaben angegangen und bewältigt. So mancher Pas-
sagier wurde über See transportiert. 

Viele Passagiere wurden an Bord genommen und fan-
den im Franziskus-Schiff für eine gewisse Zeit eine Hei-
mat. Das Schiff ist jedoch kein Luxusliner oder Kreuz-
fahrtschiff. Passagiere und Crew arbeiten eng zusam-
men auf der Reise durch das Leben.

Für mich wird es nun Zeit, nach fast 29 Jahren „Ahoi“ zu 
sagen und festen Boden unter die Füße zu bekommen. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge von Bord. Doch ich weiß, dass das Franziskus-Schiff bei der derzeitigen Crew in guten Händen ist 
und sie in der Lage sein wird, das Schiff auch durch stürmische Zeiten sicher zu steuern.

Ein besonderer Dank gilt all jenen Kolleginnen und Kollegen, die die Crew – und somit auch mich – in unser-
em Ansinnen das Schiff zu steuern, begleitet und unterstützt haben und somit einen wichtigen Beitrag zum 
Erreichen unserer Ziele geleistet haben.

Es gäbe noch viel Seemannsgarn zu spinnen, doch das würde hier zu weit führen. 
Ich wünsche der Crew und den Passagieren alles Gute für die Zukunft und verabschiede mich

Euer Julius Reitz

Neues aus dem Franziskus-Haus

Abschied
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Liebe RANDLICHT-Leserinnen und Leser,

unser dienstältester Mitarbeiter Julius Reitz ist am 01.06.2020 in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. 
Bei Klient*innen und Kolleg*innen und vielleicht auch bei Ihnen ruft diese Tatsache doch einige Fragen auf, weil 
er als ewig 39jähriger und gutgelaunter Unruhegeist bekannt ist:

Wieso darf Julius Reitz schon mit 39 Jahren in Rente gehen?

Was macht dieser „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“ eigentlich ohne seine Arbeit?

Erwarten Sie von mir nicht eine umfassende Beantwortung der Fragen. Als sein ehemaliger Kollege und ehema-
liger Chef darf ich nicht den Datenschutz vergessen!

Zu seinem Alter sei gesagt, dass sich – wie bei anderen besonderen Persönlichkeiten – Sagen um das Geburts-
jahr des Herrn Reitz ranken. Zum Schutz unseres Caritas-Verbandes muss ich jedoch sagen: Zu seinem Einstel-
lungsdatum im Jahr 1991 war er volljährig. Mit seiner 29jährigen Tätigkeit, muss er also heute mindestens 47 
Jahre alt sein.

Sie fragen sich: Was macht ein Mann, der sich fast 29 
Jahre in der Wohnungslosenhilfe engagiert hat, wenn 
er in (Früh)-Rente geht?

Julius Reitz hat mit seinen Ideen maßgeblich die 
Konzeption des Hauses geprägt, in der Bera-
tungsstelle gearbeitet und die Ehrenamtlichen 
betreut. Ab dem Jahr 2000 war er als Sozialarbei- 
ter im Übergangswohnheim, Betreuten Wohnen und 
später auch in der Obdachlosenhilfe tätig. Egal, ob 
als motivierender Sozialarbeiter, geschickter Schuld-
nerberater, stellvertretender Einrichtungsleiter oder 
jahrelanges Mitglied der Mitarbeitervertretung: er hat 
der Ökumenischen Wohnungslosenhilfe und dem 
Caritas-Verband für den Main-Kinzig-Kreis seine 
Ideen und seine Kraft geschenkt. So können Sie sich 
sicher sein, dass er als ein Mann mit Energie weit-
er macht und auch mit mittlerweile knapp über 39 
Jahren nicht zur Ruhe kommen wird.

Für den neuen Lebensabschnitt wünsche ich im 
Namen des ganzen Franziskus-Haus-Teams Gottes 
Segen mit allem was dazu gehört: Gesundheit, Freude 
und viel Zeit für das, wozu während des Berufslebens 
keine Zeit war.

Rainer Broßmann

Mit 39 in Rente?  
Das gibt es nur im Franziskus-Haus!
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Neues aus dem Franziskus-Haus  

Neuzugänge und Abschied

Hallo liebe Randlichtleserinnen und -leser,

mein Name ist Lea Böttger und ich studiere zurzeit Soziale Arbeit in Darmstadt. 
Im Rahmen meines integrierten Anerkennungsjahres absolviere ich hier im Fran-
ziskus-Haus zwei Praktika. Einige haben mich bereits kennengelernt, da ich von 
Anfang Februar bis Ende März bereits hier war. Ab September werde ich dann für 
ein halbes Jahr zum Team des Übergangswohnheimes gehören. Ich freue mich nun 
sehr auf eine erlebnisreiche und spannende Zeit hier im Franziskus-Haus.

Liebe Grüße
Lea Böttger

Hallöchen,

mein Name ist Stephanie Mohr, ich bin 51 Jahre alt und in Mainz am schönen Rhein geboren. 
Ich bin verheiratet und habe zwei tolle erwachsene Kinder.
Ich lebe seit mittlerweile 25 Jahren in der Brüder Grimm Stadt Hanau und fühle mich sehr wohl hier. 
Ich bin freundlich und offen und mich macht es glücklich, meine Mitmenschen glücklich zu sehen.

Ich freue mich sehr, als Reinigungskraft ein Teil vom Franziskus-Haus zu sein.
Ein großes Lob an das Franziskus-Haus-Team, das mich sehr freundlich aufgenommen hat.

Herzliche Grüße
Stephanie Mohr

Seit 01.01.2020 konnte Konstanze Fritsch als stellvertretende Einrichtungsleiterin 
gewonnen werden und übernimmt die Leitung des Hauses bei Abwesenheit von mir. 
Seit Dezember 2001 arbeitet die Diplom-Sozialpädagogin im Team der Ambulanten 
Fachberatung und Straßensozialarbeit. Seit vielen Jahren gestaltet sie das RAND-
LICHT mit und ist eine kreative Ideengeberin. Die Begleitung der Ehrenamtlichen hat 
Konstanze Fritsch im Jahr 2018 übernommen.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!

Rainer Broßmann

Frau Irena Taneva hat unser Reinigungsteam bis 30.04.2020 unterstützt. 
Wir danken ihr für Ihre geleistete Arbeit in unserem Haus und wünschen alles Gute.
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Neues aus dem Franziskus-Haus 

Trauerfälle

Wir trauern um unseren ehemaligen Ta-
gesstätten- und Wohnheimbewohner

Uwe Stimpfle

Geboren am 28.11.1957  
in Heidenheim,

verstorben im 1. Quartal 2020.

Wir trauern um unsere ehemalige Tages-
stätten- und Herbergsklientin

Melanie Jeckel

Geboren am 12.11.1982 in Hanau,
verstorben am 1.1.2020  

in Bad Homburg.

Wir trauern um unseren
ehemaligen Bewohner und Klient des 

Betreuten Wohnens

Alexander Döll

Geboren am 10.12.1979 in Darmstadt,
verstorben am 04.04.2020 in Hanau.

Wir trauern um unseren ehemaligen 

Übergangswohnheimbewohner

Bernt Kierblewski

geboren am 26.02.1958. 
Herr Kierblewski ist am 26.02.2020 

verstorben.

HANAU
19 - 02 - 2020

Das Franziskus-Haus trauert um die Opfer  
der Anschläge und gedenkt der Verletzten,  

Angehörigen und Freunde.
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Am 16.12.2019 besuchte ich mit 3 Bewohnern des 
Franziskus-Hauses den Weihnachtszirkus in Hanau. 
Zu Beginn der Vorstellung segneten der katholische 
Pfarrer und die evangelische Pfarrerin das nagelneue 
Zirkuszelt. Passend zur Weihnachtszeit wurde auch 
die Jesusgeschichte mit echten Tieren nachgespielt. 

An diesem Nachmittag wurden wir von Akrobaten und 
anderen Künstlern, die beispielsweise mit dem Feuer 
jonglierten, sowie von eindrucksvollen Tricks mit Tie-
ren verzaubert. Zur Freude der Bewohner blieb selbst 
ich vom Manegen-Clown nicht verschont. Ich durfte 
in einer Band mit Kochlöffeln auf Töpfen trommeln.

Zudem wurde von den Bewohnern des Übergangs- 
wohnheimes der Vorschlag eingereicht, einmal das 
Senckenberg Museum in Frankfurt zu besuchen. 

Am 27. Januar diesen Jahres war es dann soweit. Zu 
fünft zogen wir los um Dinosaurierknochen, welche 
teilweise erstaunlich riesig waren, die Entwicklung 
eines Kindes im Mutterleib oder einen Teil der Aus- 
stellung von Körperwelten zu bestaunen. Besonders 
eindrucksvoll war hier das Herz eines Seiwals, der 
eine Körperlänge von etwa 15 Metern hatte. Ebenso 
imposant waren auch die vielen anderen Tiere. Wer 
weiß schon, dass ein Kaiserpinguin über einen Meter 
groß werden kann oder wie riesig ein Elch wirklich ist?

Die Ausflüge werden in der Regel kostenfrei angebo-
ten, falls jedoch ein Eigenanteil anfällt, weisen wir die 
Teilnehmer rechtzeitig darauf hin.

Nadine Kordula

Neues aus dem Franziskus-Haus  

Ausflüge der Wohnheimbewohner rund um Hanau
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In den hessischen Osterferien wurde die Kleiderkam-
mer renoviert. Nun erstrahlt sie in frischem Beige und 
dank den Ehrenamtlichen, die die Kleiderkammer 
wieder einräumten, können wohnungslose Menschen 
wieder mit Kleidung versorgt werden.
Ein großes Dank gilt dem Ortsbeirat Innenstadt, der 
u.a. die Anschaffung der neuen Theke durch eine 
Spende ermöglicht hat.

Derzeit ist aufgrund der Corona Pandemie unsere 
Kleiderkammer für bedürftige Bürger mit Wohnung 
weiter geschlossen. Kleiderspenden können seit Juni 
2020 täglich in der Zeit von 14-17 Uhr wieder ge-
bracht werden.
Bitte beachten Sie zur Wiedereröffnung der Kleider-
kammer die aktuellen Hinweise auf unserer Home-
page und in der Tagespresse.

Neues aus dem Franziskus-Haus

Renovierung Kleiderkammer
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Aufmerksam wurde ich Anfang Januar 2020 auf 
ihn, als er zu Gast im HR3-Sonntagstalk bei Bärbel 
Schäfer war. Er hat auf sehr beeindruckende Art und 
Weise von seiner Tätigkeit als „Straßen-Doc“ erzählt. 

In seinem Buch berichtet er eingangs, wie er über-
haupt zu eben dieser Tätigkeit als „Straßen-Doc“ und 
allem Drumherum kam. Auch einige sehr treffende 
Zitate finden sich in seinem Prolog, zum Beispiel:

„Armut ist die schlimmste Form
      von Gewalt“ 
Mahatma Gandhi

Für mich besonders beeindruckend ist die Tatsa-
che, dass Gerhard Trabert vor einigen Jahren einen  
Selbsterfahrungsversuch gemacht und 6 Wochen in 
einer Obdachlosensiedlung in Mainz verbracht hat. 
Sein Ziel war es, die Lebenssituation von wohnung-
slosen Menschen „zu erfühlen, zu spüren, zu verste-
hen“. Den Mut, komplett auf die Straße zu gehen, 
hatte er nicht, so war die Obdachlosensiedlung sein 
Kompromiss.

Im Hauptteil des Buches schildert er einerseits eini-
ge der „besonderen Begegnungen“, Schicksale und 

besonders berührende Erlebnisse in seiner über 
20jährigen Arbeit als Straßen-Doc. Andererseits 
beschreibt er in den Rubriken „Gut zu wissen“ und 
„Exkurs“ theoretische Ansätze, die seiner Arbeit 
zugrunde liegen.

Tatsächlich begleitet Gerhard Trabert eini-
ge Menschen schon die komplette Zeit seines 
Straßen-Doc-Daseins, andere Menschen hat er nur 
ein einziges Mal gesehen und behandelt. „Paul, der 
Straßenjunge“, ist nur einer dieser zahlreichen Kurz-
kontakte, deren Einzelschicksale umso mehr im 
Gedächtnis bleiben.

In den theoretischen Exkursen beleuchtet Gerhard Tra-
bert Themen wie z. B. die Unterschiede von Frauen und 
Männern in der Wohnungslosigkeit, welche Umstände 
und Ereignisse im Leben zum „sozialen Ausstieg“ führen 
können, Gewalterfahrungen Obdachloser - um nur ein 
paar wenige Beispiele zu nennen.

Fazit: Es handelt sich hier um ein absolut lesenswertes 
Buch, auch wenn das Thema definitiv keine „leichte 
Kost“ ist. Gerhard Trabert möchte aufmerksam machen!

Diesen Bericht hier habe ich Ende April 2020 geschrie-
ben, während uns „Corona“ fest im Griff hat. Jeder 
hat mit Sicherheit sein eigenes und ganz persönli-
ches „Corona-Päckchen“ zu tragen. Wer allerdings 
obdachlos ist, hat schlichtweg keinen Rückzugsort vor 
dieser Pandemie, „stay@home“ lässt sich schwierig 
umsetzen.

Passend zur Situation war Gerhard Trabert am 
12.04.2020 noch einmal im HR3-Sonntagstalk zu 
Gast und hat berichtet, wie sich die aktuelle Situation 
auf ihn und seine Arbeit im Arztmobil auswirkt.

Hoffentlich kommen wir alle gut durch diese „unwirkli-
che Corona-Zeit“.

Viele Grüße, Andrea Lindt,  
Ehrenamtliche in der Tagesstätte

Buchvorstellung

Gerhard Trabert - 
„Der Straßen-Doc – Unterwegs mit den 
Ärmsten der Gesellschaft“

Ein Satz vorneweg: Gerhard 

Trabert (Jahrgang 1956, Arzt, 

Sozialpädagoge und noch 

einiges mehr) lebt und liebt 

seinen Job!
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CORONA - 
             Sonderteil

Im Franziskus-Haus durch die Corona-Krise
Deutschland und die Welt befinden sich seit Mitte März 
2020 im festen Griff der Pandemie. Sicherlich fragen Sie 
sich, was das für die Menschen im Franziskus-Haus be-
deutet. Ziel der Maßnahmen im Franziskus-Haus war und 
ist es, weiter für wohnungslose Menschen da zu sein und 
gleichzeitig, Besucher*innen, Bewohner und Mitarbei-
ter*innen zu schützen. Hier ein Überblick über die Verän-
derungen:
Die wichtigsten Grundsätze mit Abstandsregel, Niesen 
und Husten in die Armbeuge, das regelmäßige Händewa-
schen und Stoßlüften sind im Haus umgesetzt. Der inter-
ne Krisenstab des Franziskus-Hauses tagte und tagt in 
regelmäßigen Abständen, um die aktuellen Verordnungen 
von Stadt, Land und Bund umzusetzen und an das Fran-
ziskus-Haus anzupassen. Arbeitsschutzregeln, Hygiene- 
und Pandemiepläne wurden aktualisiert.
Die Verringerung der Öffnungszeiten der Tagesstätte auf 
8 bis 14 Uhr werktags, Sa., So. und feiertags von 10 bis 
14 Uhr sind uns schwer gefallen, sollen aber eine Kon-
taktreduzierung bewirken. Die Mitarbeiter der Tagesstätte 
waren weiterhin für Hilfesuchende wie gewohnt bis in die 
Abendstunden ansprechbar. Unsere Platzzahl haben wir 
von 50 auf 20 Sitzplätze reduziert. Die Tagesstätte ist mitt-
lerweile rauchfrei.

Eine Herausforderung ist die Tagessatzauszahlung an 
wohnungslose Menschen in unserem Haus. In Absprache 
mit dem Main-Kinzig-Kreis wurden ab Ende März die So-
zialleistungen für wohnungslose Menschen auf wöchent-

liche Auszahlungen verändert. Trotzdem sind die Mitar-
beiterinnen des Kreises werktäglich zwischen 10:30 Uhr 
und 11:00 Uhr im Franziskus-Haus, um die Auszahlung 
zu gewährleisten. Ca. 70 Personen kommen wöchentlich, 
um ihr Geld zu holen. Um die Abstandsregeln einhalten zu 
können, müssen die Hilfesuchenden mittlerweile im Hof 
warten.

Die Ambulante Fachberatung und Straßensozial- 
arbeit ist ohne Unterbrechung im Dienst. Probleme un-
serer Beratungs- und Straßenklient*innen in Pandemie-
zeiten werden nicht geringer, sondern eher dramatischer. 
Auswirkungen für unsere Klient*innen sind z. B. weniger 
Einnahmen beim Betteln, kaum Möglichkeiten bei Ämtern 
persönlich vorzusprechen, schwerere Bedingungen für 
die Wohnungssuche, um nur einige Probleme zu benen-
nen. Persönliche Kontakte wurden im Beratungsbereich 
so weit wie möglich reduziert, lassen sich aber nicht ver-
meiden. 100 Personen in Wohnungsnotfällen haben mo-
mentan eine Postadresse bei uns, rufen an und holen ihre 
Post ab.
Die Herberge für wohnungslose Menschen ist für  
15 Personen in 9 Zimmern ausgelegt. Wir haben unse-
ren Kurzzeitübernachtungsbetrieb anhand der Abstands-
regeln angepasst und der Aufenthaltsdauer ausgeweitet. 
Jedes Zimmer wird zurzeit nur einzeln belegt. 
Vom 2.12.2019 bis 24.04.2020 hatte die Notschlafstelle 
„Schneckenhaus“ als Erfrierungsschutz für bedürftige 
akut obdachlose Menschen geöffnet. Nach Beginn der 
Pandemie haben wir nach Rücksprache mit der Stadt und 

Stand 15.06.2020



20

RANDLICHT I/2020

dem Kreis die Übernachtungsplätze reduziert. Weitere 
Notschlafplätze wurden durch die Stadt Hanau sicherge-
stellt.
Die Kleiderkammer „Anziehpunkt“ wurde zum Schutz 
der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden 
und der Hilfesuchenden geschlossen, die Kleiderannahme 
ausgesetzt. Die Schließzeit wurde zur Renovierung und 
zum Bau neuer Thekenelemente genutzt. Seit 01.06.2020 
nehmen wir wieder werktags zwischen 14 und 17 Uhr 
Kleiderspenden an. Wann der „Anziehpunkt“ wieder öff-
net, entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

In unserem Übergangswohnheim konnten alle Be-
wohner ein Zimmer im Haus oder im Dezentralen Sta-
tionären Wohnen einzeln beziehen. Gerade für unsere 
Bewohner, die der Risikogruppe zuzuordnen sind, ist 
die Pandemiezeit mit Angst und Rückzug besetzt. Zum 

Schutz unserer Bewohner haben wir ein Besuchsverbot 
ausgesprochen, was wir Ende Mai etwas gelockert ha-
ben. Unsere Bewohner können nun bis zu drei Personen 
als Besuch anmelden.
Die Arbeit des Betreuten Wohnens wie auch der Men-
schen, die über die Wohnungsnotfallhilfe in den Wohnun-
gen und Unterkünften betreut werden, konnte telefonisch 
aber auch persönlich durch die Sozialarbeiter*innen unter 
Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln 
fortgesetzt werden.
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DANKE ...

Dank an die Gäste und Bewohner

Wir danken unseren Gästen und Bewohnern, dass sie 
trotz der ungewissen Situation und den Einschränkun-
gen bedacht miteinander umgehen und aufeinander 
achten.

Dank an die Krisenstäbe 

Ein weiteres Dankeschön gilt den Verwaltungen und 
Krisenstäben von Stadt Hanau, dem Main-Kinzig-Kreis, 
dem Land Hessen und dem Landeswohlfahrtsverband 
Hessen für das Engagement und
die Unterstützung in diesen unruhigen Monaten

Danke an die Spender*innen

In Pandemie-Zeiten durften wir in unserer Gesellschaft 
eine hohe Verbundenheit mit Menschen von der Stra-
ße und dem Franziskus-Haus erfahren. Egal ob Firmen, 
Schulen, Privatleute: Aus humanistischem, sozialem 
oder christlichem Engagement brachten Menschen, die 
an wohnungslose Menschen gedacht haben, Spenden 
zu uns. Lebensmittel, Mund-Nase-Masken und andere 
Sachspenden. Auch Geld und Zeit wurden gespendet. 
Vielen Dank dafür.

Danke an die ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiter*innen des 
Franziskus-Hauses. Nahezu alle Dienste konnten auf-
rechterhalten werden trotz teilweise knapper Personal-
abdeckung. Egal ob es die Arbeit als Reinigungskraft, 
als Köchin, als Hauswirtschaftsleitung, in der Verwaltung 
und Buchhaltung, in der Kleiderkammer oder im ständi-
gen und direkten Kontakt mit unseren Klient*innen in der 
Tagesstätte, Beratungsstelle, Straßensozialarbeit, der 
Herberge, dem Übergangswohnheim, Betreuten Woh-
nen oder der Wohnungsnotfallhilfe war. Sie haben dazu 
beigetragen, dass wohnungslose Menschen in Hanau 
und Umgebung weiterhin eine Anlaufstelle hatten. 

Für das Franziskus-Haus-Team
Rainer Broßmann
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Hanauer Anzeiger 7.12.2019
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Mittelhessen-Bote vom 21.12.2019



24

RANDLICHT I/2020

Bruchköbler Kurier vom 5.12.2019

Hanauer Wochenpost 30.1.2020
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Hanauer Anzeiger vom 11.1.2020
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Presseinformation

Dienstag, 
7. April 202020 Gelnhäuser Neue ZeitungLANGENSELBOLD · HANAU

ANSPRECHPARTNER
für Langenselbold  

und Altkreis Hanau 
 

Tanja Bruske-Guth (tmb) 
Telefon: (06051) 833-222 
E-Mail: redaktion@gnz.de 

 
 

Matthias Abel (mab) 
Telefon: (06051) 833-217 
E-Mail: redaktion@gnz.de

Langenselbold (re). Aufgrund des 
Coronavirus sind alle Gottesdienste, 
Andachten, Veranstaltungen und 
Zusammenkünfte in der katholi-
schen Pfarrgemeinde Maria Köni-
gin Langenselbold zunächst bis 
Sonntag, 26. April, abgesagt. An 
Sonn- und Feiertagen stellt die Ge-
meinde Audio-Andachten zum Mit-
feiern auf ihrer Webseite unter 
www.katholische-kirche-langensel-
bold.de bereit. Dort finden Gläubi-
ge auch Vorschläge für Hausgottes-
dienste für die Kar- und Ostertage. 
Ab Montag, 6. April, ist die Kirche 
montags, mittwochs und freitags 
von 10 bis 12 Uhr und mittwochs 
von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Dort 
können Besucher zum Preis von 
1 Euro Osterkerzen abholen und 
Texte mitnehmen. Am Karfreitag ist 
die Kirche von 10 bis 16 Uhr für das 
persönliche Gebet geöffnet. 

Audio-Andachten 
in Krisenzeiten

Hanau (re). „Bisher greift unser Hil-
fesystem für wohnungslose Men-
schen in Hanau. Hoffen wir, dass 
das so bleibt“, sagt Bürgermeister 
Axel Weiss-Thiel in einer Presse-
meldung.  

 
In „bewährter Gemeinsamkeit“ 

sorgten die Ökumenische Woh-
nungslosenhilfe (ÖWH) im Franzis-
kus-Haus und das städtische Amt 
für Wohnhilfen und Soziales für ein 
Unterstützungsnetz, das auch auf 
den eventuellen Fall einer corona-
bedingt nötigen Isolation von Nicht-
sesshaften vorbereitet ist. Zugleich 
hebt Weiss-Thiel hervor, dass das 
Franziskus-Haus und das Amt nach 
Anmeldung im Rathaus für Bedürf-
tige offen seien wie eh und je. An 
die Hanauer Bevölkerung appelliert 
er: „Melden Sie der Polizei oder der 
Stadtpolizei offenkundig Obdachlo-
se im Straßenbild. Und das lieber 
einmal mehr als einmal zu wenig, 
um gegebenenfalls Leben zu ret-
ten.“  

 

Notunterkunft voll belegt 

 
Keiner darf erfrieren – diese Devi-

se steckt auch hinter der Notschlaf-
stelle „Schneckenhaus“ im Franzis-
kus-Haus. Wegen der derzeit nied-
rigen Nachttemperaturen ist sie 
weiterhin geöffnet. Die Stadt Hanau 
und der Main-Kinzig-Kreis unter-
stützen diesen Erfrierungsschutz für 

mittellose und obdachlose Men-
schen in den kalten Wintermonaten 
finanziell. 

Über eine Klingel kann dort ein 
Bereitschaftsdienst angefordert 
werden. Das „Schneckenhaus“ ist 
mit Betten und einem eigenen Sani-
tärbereich ausgestattet und bietet 
getrennte Übernachtungsmöglich-
keiten für Frauen und Männer. Die 
Hilfe suchenden Menschen werden 
mit allem versorgt, was zur Über-
nachtung notwendig ist, bei Bedarf 
auch mit Essen und Getränken. 

Normalerweise ist der Verbleib 
im „Schneckenhaus“ auf eine 
Nacht beschränkt. Jetzt, in der Co-
rona-Krise, ist diese Regel außer 
Kraft gesetzt, alle Plätze sind belegt. 
Die übliche Zahl von sechs Betten 
ist auf die Hälfte reduziert, um den 
in der Pandemie nötigen Abstand 
zu wahren. „Bei Mehrbedarf haben 
wir Kapazitäten in der Hinterhand“, 
erläutert Stefan Beyer, Leiter des 
Amtes für Wohnhilfen und Soziales. 
„Außer der von Ehrenamtlichen ge-
führten Kleiderkammer, die ohne-
hin renoviert werden muss, halten 
wir alle Dienste für Wohnungslose 
mit Fachleuten am Laufen“, be-
schreibt Franziskus-Haus-Leiter 
Rainer Broßmann die Lage. Caritas 
und Diakonie als Träger des Hauses 
seien es den wohnungslosen Men-
schen „schuldig, sie jetzt nicht im 
Stich zu lassen“.  

Die Einrichtung zu schließen sei 
schon deswegen nicht möglich, weil 
sie auch Wohnungen unter ihrem 

Dach habe, in der Menschen auf 
den Übergang zu einer eigenen 
Bleibe andernorts vorbereitet wer-
den. Handhygiene und Abstandhal-
ten seien in allen Stockwerken ein 
Muss. In der Herberge sind statt üb-
licherweise 15 nun neun Klienten 
allesamt in Einzelzimmern unterge-
bracht. In der Tagesstätte, in der 
sich wohnungslose Menschen mit 
Essen und Trinken versorgen und 
Geselligkeit suchen, sei das Ab-
standswahren „eine größere He-
rausforderung als im Rest des Hau-
ses“, bekennt Broßmann. 

Bisher seien kein Corona-Ver-
dachtsfall oder gar eine positive 
Testung auf Covid-19 eingetreten, 

erläutern Broßmann und Beyer. Und 
wenn solches doch eintritt? Dann sei 
im Einzelfall zu entscheiden, im Ein-
vernehmen mit dem Gesundheits-
amt des Main-Kinzig-Kreises, erläu-
tert Beyer. Und weiter: „Dann sind 
drei Isolierungszimmer mit separa-
tem Zugang in einer Unterkunft der 
Stadt Hanau vorgesehen.“ Freilich 
würden Versorgung mit Essen und 
medizinischer Hilfe, die Überwa-
chung bei eventuell Suchtkranken 
und die Reinigung des Gebäudes 
dann zu einer „neuen großen He-
rausforderung für uns“. Hierfür feh-
le trotz bestehendem Pandemieplan 
des Franziskus-Hauses die Erfah-
rung, fügt Broßmann hinzu. 

Bürgermeister Axel Weiss-Thiel über die aktuelle Versorgung von Wohnungslosen in Hanau

„Hilfesystem hat sich bislang bewährt“

Klienten stellen sich für die Auszahlung von Sozialleistungen am Franziskus-Haus 
an. In der Coronakrise ist der Rhythmus von Tages- auf Wochenauszahlung umge-
stellt worden, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.  FOTO:  RE

Hanau (re). Ein paar Tage lagen die 
weit gereisten Pakete mit dem un-
übersehbaren Aufdruck „United we 
shall overcome“ noch beim Zoll, 
aber am Montag war es dann end-
lich so weit: 20 000 Atemschutzmas-
ken, die von der chinesischen Part-
nerstadt Taizhou zur Unterstützung 
geschickt worden waren, konnten 
ans Klinikum Hanau ausgeliefert 
werden.  

 
Weitere Maskenlieferungen sind 

noch angekündigt. Volkmar Bölke, 
Geschäftsführer des Krankenhau-
ses, freute sich über das Eintreffen 
der Einmal-Mundschutzmasken:  
„Die Unterstützung aus China ent-
spannt die Situation bei uns im 
Haus ein wenig.“ Immerhin rund 
1 500 dieser einfachen Masken wer-
den jeden Tag im Klinikum benö-
tigt. Noch im Februar hatte eine 
Ärzte-Delegation aus Taizhou ihren 
langgeplanten Besuch im Klinikum 
Hanau wegen der sich in China ab-
zeichnenden Coronaepidemie ab-
sagen müssen. Oberbürgermeister 
Claus Kaminsky und Jürgen Scheu-
ermann, Vorsitzender des Vereins 
„Freundschaft mit Taizhou“, spra-
chen daraufhin in einem Schreiben 
ihre Anteilnahme an der schwieri-
gen Situation aufgrund der aktuel-
len Gesundheitskrise in China aus. 
Außerdem hatten Hanauer Bürger 
unter der Federführung des Vereins 
Spenden in Höhe von 5 000 Euro  
gesammelt, die nach Taizhou über-
wiesen wurden. Vier Wochen später 
hatte die Corona-krise auch 
Deutschland erreicht. Über Jürgen 
Scheuermann nahm jetzt die Part-
nerstadt Kontakt mit Hanau auf und 
kündigte ihrerseits Hilfe an. 

20 000 Masken 
im Klinikum 
eingetroffen

Hanau-Klein-Auheim (re). Am Sams-
tagmittag ist es kurz nach 12 Uhr zu 
Handgreiflichkeiten in einem Su-
permarkt an der Klein-Auheimer 
Geleitstraße gekommen. Offenbar 
geriet ein Sicherheitsmitarbeiter des 
Marktes in Streit mit einer 49-jähri-
gen Frau und deren erwachsenem 
Sohn, weil sich die beiden Kunden 
nicht in der Warteschlange ange-
stellt hätten. Alle drei Beteiligten er-
litten leichte Verletzungen. Hinwei-
se unter Telefon 06181/95970.

Streit wegen 
Warteschlange

Hanau (nic). Es war ein sauberer, dia-
gonaler Schnitt. Danach hing das 
rechte Ohr von Andreas K. (alle Na-
men geändert) nur noch an einem 
Hautlappen, die Verletzung musste 
mit mehreren großen Stichen genäht 
werden. Das Tatwerkzeug muss, so 
viel verrät das Lichtbild in der Poli-
zeiakte, in jedem Fall sehr scharf ge-
wesen sein. Zwar fehlt davon nach 
wie vor jede Spur, doch auch ohne 
die Tatwaffe gibt es an der Täter-
schaft wenig Zweifel: Arun P. wird 
deshalb seit gestern vor dem Hanau-
er Landgericht der Prozess gemacht.  
 
 
 
 
 

 
Es geht um viel für Arun P., und 

das ist ihm durchaus bewusst. Seriös 
sieht er aus in seinem blauen Anzug 
über dem blütenweißen Hemd, 
wirkt gepflegt mit dem akkurat fri-
sierten Undercut. Wie einer, der sein 
Leben im Griff hat. Doch der Ein-
druck täuscht. Immer wieder gerät 
der heute 28-Jährige mit dem Ge-
setz in Konflikt, zuletzt am Abend 
des 21. September vergangenen 
Jahres. Ein düsterer Tag, schildert er 
vor Gericht. Zoff mit der Freundin, 
Ärger mit dem Vater. „Ich wollte mir 
die Kante geben“, erklärt er sein 
Vorhaben, das er mit mehreren Do-
sen Hochprozentigem in die Tat um-
setzen will. Nicht daheim, sondern 
am Kurt-Schuhmacher-Platz in Ha-
nau-Kesselstadt. Dort trifft er unter 
anderem auf Andreas K., mit dem es 
nach einer verbalen Auseinander-
setzung zu einem Handgemenge 
kommt, in dessen Verlauf er seinen 
Kontrahenten besagte Verletzung 
am Ohr beibringt. Eine Untersu-
chung seines Atemalkohols ergibt 
1,51 Promille. Seit letztem Oktober 
sitzt Arun P. in Untersuchungshaft. 
Viel Zeit zum Nachdenken also, und 
die, erzählt er, will er genutzt haben. 
Sagt, dass ihm das leid tue mit dem 
Ohr, dass er sich beim Opfer persön-
lich entschuldigen will. Und sein Le-

ben in den Griff bekommen. Eine 
Einsicht, die recht spät zu kommen 
scheint, denn den Warnschuss an-
derthalb Jahre zuvor hatte P. offen-
bar überhört.  

Im Mai 2018 war er auf einem 
Spielplatz am Hochgericht mit Ko-
kain und Marihuana erwischt wor-
den. Bei der anschließenden Durch-
suchung seines Zimmers in der el-
terlichen Wohnung entdeckten die 
Beamten einen umfangreichen Fun-
dus an berauschenden Substanzen, 
von Kokain über Marihuana bis hin 
zu Amphetaminen, daneben zwei 
Feinwaagen, einschlägiges Verpa-
ckungsmaterial und 7 500 Euro Bar-
geld. Unerlaubtes Handeltreiben 
mit Betäubungsmitteln in nicht ge-
ringer Menge heißt das im Amts-
deutsch, und dass Arun P. darüber 
hinaus auch noch in Besitz dreier 
Messer und einer Gaspistole war, tut 
im Hinblick auf das zu erwartende 
Strafmaß ein Übriges. Eine Frei-
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren 
sieht der Gesetzgeber hierfür vor. 
Ein Umstand, der Arun P. bekannt 
gewesen sein muss, weil er sich kurz 
nach dem Vorfall bereits anwaltlich 
beraten ließ, der an seinem Lebens-
wandel aber mutmaßlich nicht allzu 
viel geändert haben dürfte. Anders 

lässt sich kaum erklären, dass bei 
ihm nach dem Übergriff auf Andreas 
K. eine Haschischplatte im Wert von 
knapp 300 Euro sichergestellt wor-
den war. Für den Eigenkonsum, gibt 
er an, und kann sich gleichzeitig 
nicht recht erklären, warum er au-
ßerdem auch noch eine Feinwaage 
dabeihatte. Und gleichwohl er die 
Taten, nicht zuletzt wohl auch ange-
sichts der erdrückenden Beweislast, 
vollumfänglich einräumt, gesteht er 
sich selbst dabei Erinnerungslücken 
und Interpretationsspielräume zu, 
die Staatsanwalt und Kammer glei-
chermaßen erheblich an der Glaub-
würdigkeit seiner Aussagen zwei-
feln lassen. So will sich P. im Hin-
blick auf die zuletzt angeklagte Tat 
weder daran erinnern können, über-
haupt ein Messer mit sich geführt zu 
haben, noch wissen, wo jenes am 
Ende abgeblieben ist, während er 
die Ereignisse vor und nach der Tat 
teils mit minutiöser Präzision zu 
schildern vermag.  

Wie der Vorsitzende Richter, 
Landgerichtsvizepräsident Dr. Mir-
ko Schulte, eingangs wissen lässt, 
kommt für die Kammer ein Strafrah-
men von fünf Jahren aufwärts in Be-
tracht, mindestens sieben Jahre für 
Staatsanwalt Mathias Pleuser. Einzi-

ger Strohhalm, der Arun P. noch 
bleibt und zugleich auch die Frage, 
um die sich das Verfahren im We-
sentlichen dreht, ist die, ob für die 
Tat die Voraussetzungen eines min-
derschweren Falles vorliegen könn-
ten. Das kommt bei Betäubungsmit-
teldelikten unter anderem dann in 
Betracht, wenn der Täter selbst ab-
hängig ist und/oder der Handel vor-
rangig der Finanzierung der eige-
nen Sucht dient. Befragt nach seinen 
Konsumgewohnheiten, will Arun P. 
zum damaligen Zeitpunkt täglich bis 
zu zwei Gramm Kokain und zwei 
Gramm Haschisch konsumiert, dazu 
regelmäßig Alkohol getrunken und 
auch noch die Rauschmittel seiner 
damaligen Freundin finanziert ha-
ben. Das passt durchaus dazu, dass 
er mit der Unterbringung in einer 
geschlossenen psychiatrischen An-
stalt zum Zweck einer Entziehungs-
kur einverstanden wäre, wider-
spricht allerdings wiederum seiner 
Aussage, dass er nach der Woh-
nungsdurchsuchung 2018 versucht 
habe, seinen Drogenkonsum zu re-
duzieren.  

Der Prozess wird am heutigen 
Dienstag, 7. April, fortgesetzt, einen 
Bericht dazu lesen Sie in unserer 
morgigen Ausgabe. 

28-Jähriger wegen mehrerer Drogen- und Gewaltdelikte vor Gericht

Jede Menge Stoff  
und ein abgetrenntes Ohr 

AUS DEM
GERICHT

Bereits seit Oktober sitzt der Angeklagte Hanauer in Untersuchungshaft. Heute wird der Prozess fortgesetzt.  SYMBOLBILD: DPA

 Gelnhäuser Neue Zeitung vom 7.4.2020

Hanauer Anzeiger vom 4.5.2020
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Hanauer Anzeiger 23.4.2020
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Hanauer Anzeiger vom 5.6.2020
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Noch Fragen?

Kleiderkammer "Anziehpunkt":

Die Ausgabe von Kleidern erfolgt Montag  13.00 Uhr - 
15.00 Uhr und Mittwoch 10.00 Uhr - 12.00 Uhr. 
In den Schulferien bleibt die Kleiderkammer geschlos-
sen.

Die Annahme von Kleiderspenden erfolgt Montag bis 
Freitag von 14.00 Uhr - 17:00 Uhr.

 
Ambulante Fachberatung:

Bei Fragen zur Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit 
können Sie sich gern an unser Team der Ambulanten 
Fachberatung wenden.

 
Sprechzeiten:

Montag 10.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr 
Dienstag  13.30 - 16.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 - 12.30 Uhr 
Freitag     10.00 - 12.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

Liebe Leserinnen und Leser, 
falls Sie Fragen zu unserer Einrichtung haben,  
wenden Sie sich bitte an uns.

Tagesstätte:

Unsere Tagesstätte ist von Montag bis Freitag von 8.00 
bis 18.00 Uhr und am Wochenende und Feiertagen von 
10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Hier finden wohnungslose Menschen eine Anlaufstelle 
und einen Aufenthaltsort. Sie ermöglicht den Rückzug 
von öffentlichen Plätzen,  Ruhe und Kommunikation. 
Sie  bietet Möglichkeiten, Mahlzeiten einzunehmen 
sowie zur Körper– und Wäschehygiene.

 
Herberge:

Unsere Herberge bietet kurzfristige Übernachtungs- 
möglichkeiten für 15 Personen.

• Zimmer für Frauen
• Zimmer für Männer
• Zimmer für Paare

 
Notschlafstelle „Schneckenhaus“

Unser zusätzliches Übernachtungsangebot im Winter.

 
Weitere Hilfen:

• Straßensozialarbeit
• Übergangswohnheim
• Betreutes Wohnen
• Obdachlosenhilfe

Ökumenische Wohnungslosenhilfe Franziskus-Haus

Träger: Caritas-Verband für den Main-Kinzig-Kreis e.V.

Matthias-Daßbach-Straße 2 

63450 Hanau

Telefon 06181 3609-0 

Telefax 06181 3609-19 

E-Mail franziskus-haus@caritas-mkk.de 

Internet www.franziskus-haus-hanau.de

Noch Fragen? 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
falls Sie Fragen zu unserer Einrichtung haben, 
wenden Sie sich bitte an uns. 
 
 
Kleiderkammer: 
 
Die Abgabe von Kleidern ist von Montag bis 
Freitag von  14.00 bis 18.00 Uhr möglich. 
 
 

 
Beratung: 
 
Bei Fragen zur Obdachlosigkeit und Woh-
nungslosigkeit können Sie sich gern an unser 
Team der Ambulanten Fachberatung wenden. 
 
Sprechzeiten: 
Montag   10.00 -12.30 Uhr +  13.30 -16.00 Uhr 
Dienstag                         13.30 -16.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 -12.30 Uhr  
Freitag    10.00 -12.30 Uhr  
 
 
 
 
 
 

 
Tagesstätte: 
 
Unsere Tagesstätte ist Montag bis Freitag von 
8.00 bis 18.00 Uhr und am Wochenende und 
feiertags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Hier können sich wohnungslose Menschen 
aufhalten, unterhalten, essen, trinken, spielen 
und ihrer Körper- und Wäschehygiene nach-
kommen. 
 
 
 
 
Weitere Hilfen: 
 
 Straßensozialarbeit 
 Medizinisch-Pflegerische Ambulanz 
 Herberge 
 Notschlafstelle „Schneckenhaus“ 
 Übergangswohnheim 
 Betreutes Wohnen 

Matthias-Daßbach-Straße 2 
63450 Hanau 
 
Tel. 06181/ 3609 - 0 
Fax 06181/ 3609 - 19 
franziskus-haus@caritas-mkk.de 



Jede Kleinigkeit bewegt Großes.

Das Franziskus-Haus sorgt für viele Dinge, 
die wohnungslose Menschen brauchen.

Sie wollen helfen? Wir freuen uns!

Geldspenden

Finanzielle Unterstützung nehmen wir sehr gerne für
folgende Bereiche an:

• Betreuung von wohnungslosen Menschen
• Freizeitmaßnahmen für wohnungslose Menschen
• Anschaffung von notwendiger Kleidung, 

z.B. Unterwäsche
• Anschaffung von Schlafsäcken, Isomatten und 

Rucksäcken

Wir senden Ihnen gerne eine Spendenquittung zu.

Sparkasse Hanau
Spendenkonto 987 49  (BLZ 506 500 23)
IBAN DE03 5065 0023 0000 0987 49
BIC HELADEF1HAN

Sachspenden 

Kleidung (hauptsächlich für Männer):

• Strapazierfähige Kleidung 
• Unterwäsche - bitte nur Neuware

Für die Hygiene:

Neue Waschlappen und Handtücher, neue Zahnbürs-
ten, Zahnbecher und Zahnpasta, Kulturbeutel, Nassra-
sierer, Rasierwasser, Deos, Kämme und Bürsten (neu),
Nagelnecessaires

Für Durchreisende:

Rucksäcke, Reisetaschen, Schlafsäcke, Isomatten

Für die Wohnung:

Küchenzubehör, Tisch- und Bettwäsche, Decken, 
Kissen, Elektrogeräte (Staubsauger, TV-Geräte o.ä.),
elektrische Haushaltsgeräte, Batterien

Möbelspenden:

Bedarf bitte abstimmen, da keine Lagerungsmöglich-
keiten vorhanden sind.

Für Spiel und Spaß:

Karten, Würfel, Skatblöcke, Bücher, Zeitschriften, 
Rätselhefte, Gutscheine für Freizeitaktivitäten

Essen

Bitte nur haltbare und verschlossene Lebensmittel
Konserven, Marmelade, Nudeln, Reis, Kaffee, 
Süßigkeiten

Sonstiges:

Geldbeutel, Telefonkarten, Handys, Multifunktionswerk-
zeuge, Feuerzeuge, Fahrräder 

Sachspenden bitte zwischen 14.00 und 17.00 Uhr
in der Tagesstätte im Erdgeschoss unseres Hauses
abgeben.

Abgabe von Fahrrädern oder Elektrogeräten bitte
nur nach vorheriger Rücksprache!

So finden Sie uns:

Rathaus

Franziskus-Haus

Leipziger 
Straße

Ehrensäule

Hauptbahnhof
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