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Das Erste

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Es geht uns gut, zumindest 
den meisten. Ein Bett für 
die Nacht, Winterkleidung 
– selbstverständlich. Aber 
nicht für alle. Der Artikel 

auf dem Titel und der 
Aufmacher (rechts) zeigen, 
dass sich Menschen um 
diese existenziellen Dinge 
täglich sorgen. Schön aber, 
dass geholfen wird. Auch 
Trauernde müssen mit 

ihrem Schmerz nicht unbe-
dingt alleine bleiben (siehe 
unten). Was mich oft be-
eindruckt, wenn ich Men-
schen mit materiellen oder 
seelischen Nöten begegne, 
sind ihre Freude an den 
kleinen Dingen und ihre 
Gelassenheit. Und ich frage 
mich: Ist es diese oder jene 
Banalität wirklich wert, 
dass ich mich darüber so 
ärgere? Meistens nicht.

 

Bernhard Perrefort
b-perrefort@kirchenzeitung.de

Anzeigen-Annahme
& 0 64 31 / 91 13 22

Mail: anzeigen@kirchenzeitung.de

Von Isabella Henkenjohann

Das gelbe Haus in der Matthi-
as-Daßbach-Straße in Hanau: 
In den Straßen Deutschlands 
erzählt man sich, es sei eine 
Reise wert. Denn dort bietet 
die Ökumenische Wohnungs-
losenhilfe Franziskus-Haus 
vielerlei Unterstützung unter 
einem Dach. Gerade in der 
kalten Jahreszeit nutzen Woh-
nungslose das umfassende 
Angebot.

„Keiner darf auf der Straße 
erfrieren“. Das ist das Ziel der 
Stadt Hanau, des Main-Kinzig-
Kreises und der Ökumenischen 
Wohnungslosenhilfe. Daher hat 
das Franziskus-Haus seit En-
de November die Notschlafstelle 
„Schneckenhaus“ geöffnet – beim 
ersten Frost. Eine Klingel, ein 
Lautsprecher: Wer hier nach 21.30 
Uhr um Hilfe bittet, der klingelt 
einen Sozialarbeiter des Hauses 
aus seinem Bett. Dieser gewährt 
dem Klienten dann Einlass in ei-
nen kleinen Raum, mit Bett, Tisch 
und Schrank. Im Schneckenhaus 
darf sich jeder für eine Nacht ver-
kriechen. Wer da kommt, wissen 
die Mitarbeiter meistens nicht, 
erklärt der Leiter des Hauses, Mi-
chael Gänge.
 

Empfehlung 
aus Fürth

„Zwei, drei Mal, in äußerster 
Not, bin ich auch gekommen“, 
erzählt Kurt Walcher (Name ge-
ändert). Da ging es gar nicht mehr 
auf der Straße. Walcher ist so 
etwas wie ein Stammgast: Er kam 
2007 aus Fürth nach Hanau. Ein 
Obdachloser hatte ihm das gelbe 
Haus empfohlen. „Hier ist eben 
nicht Bayern“, erklärt Walcher. 
Das Haus sei eines der besten in 
Deutschland. Deshalb ist er auch 
hier hängen geblieben. Auf der 
Straße lebt er seit 2001, ist immer 

der Arbeit hinterhergezogen, hat 
sie wieder verloren. 

Heute hat er einen Stammplatz 
in der Tagesstätte, hinten am 
Fenster. 365 Tage im Jahr, von 
morgens 8 Uhr bis abends 18 Uhr 
ist das Franziskushaus geöffnet. 
Selbstverständlich ist das nicht. 
In vielen Einrichtungen kann man 
zwar übernachten, tagsüber aber 
wird abgeschlossen. Zurück auf 
die Straße, bei Wind und Wetter.

„Jeder, der da kommen mag, 
wird liebevoll aufgenommen, und 
die Gastgeber zeigen sich fröhlich 
im Herrn.“ Der Spruch hängt im 
Büro des Leiters, Michael Gänge. 
26 Mitarbeiter und über 30 Eh-
renamtliche kümmern sich um 
die Klienten, wie die Obdachlo-
sen im Franziskus-Haus genannt 
werden, in allen Fragen. „Egal, 
welches Problem, das Haus klärt 
das“, weiß Kurt Walcher. Das 
geht nur, weil im Franziskus-
Haus alles unter einem Dach ist: 

Sozialarbeiter, Tagesstätte, Erste 
Hilfe, Kleiderkammer, Herberge. 
Wer abends in der Notschlafstelle 
gestrandet ist, bekommt nicht nur 
ein Abendessen, sondern auch 
Hilfe am nächsten Morgen.

Obdachlose wie 
Menschen behandeln

Als Michael Gänge dort 2002 
angefangen hat, hat ein Obdach-
loser ihn gebeten, den Geist des 
Hauses zu bewahren: „Uns wie 
Menschen behandeln.“ Wenn er 
mit den Klienten spricht, fragt 
er nach der Platte oder ob alles 
mit dem Ziehen geklappt hat. Es 
sind Gespräche auf Augenhöhe 
- in der Sprache der Klienten. 
Als Kurt Walcher von seinen 24 
Quadratmetern im Wald erzählt, 
ergänzt Gänge: „Das ist aber 
auch eine Edelplatte – ein ganz 
besonderer Schlafplatz.“ Außer 
Strom und fließendem Wasser 
fehlt ihm nichts. Duschen kann er 
im Franziskus-Haus. Den Traum 
von einer eigenen Wohnung hat 
er noch nicht aufgegeben. Gerade 
haben sich wieder neue Pläne 
aufgetan. 

„Man weiß nie, was morgen 
sein wird“, erzählt Michael Gänge. 
Die Arbeit im Franziskus-Haus 
ist jeden Tag anders. Nur, was an 
Weihnachten sein wird, das wissen 
alle heute schon: „Heilig Abend ist 
ganz besonders“, sagt Walcher 
strahlend. Ein Drei-Gänge-Menü, 
serviert von den Ehrenamtlichen, 
Politiker zwischen Klienten und 
Mitarbeitern, ein Geschenk für 

jeden. „Es sind tragische Tage“, 
erklärt Walcher, „man wird wei-
nerlich, alles kommt hoch.“ An 
Weihnachten soll deshalb nie-
mand allein sein. 

Franziskus-Haus in Hanau ist immer für die Obdachlosen da – Notschlafstelle

365 Tage rund um die Uhr offen

Moment mal…

Ein Anruf bei Christine Lud-
wieg (67). Die Mutter aus 
Karben besucht regelmäßig 
die Gruppe trauernder 
Eltern und Geschwister in 
der Katholischen Familien-
bildungsstätte Hanau, die 
es seit 25 Jahren gibt.

Frage: Seit wann gehen 
Sie in diese Gruppe?

Ludwieg: Seit Beginn mei-
ner Trauer, seit 13 Jahren.

Was ist geschehen? 

Der Tod meines Sohnes 
kam wie aus heiterem 
Himmel. Das ist so unrea-
listisch, unbegreiflich. Ich 
hatte keinen Boden mehr 
unter den Füßen, konnte 
nicht essen, nicht trinken, 
wollte selbst tot und bei 
ihm sein. 

Dann sind Sie direkt in 
die Gruppe gegangen? 

Ich habe von Selbsthilfe-
gruppen erfahren, re-
cherchiert und mit vielen 
Kontakt aufgenommen: 
„Mein Sohn ist tot, ich 
komme damit nicht klar, 
ich brauche Hilfe.“ Es ka-
men dann auch viele gute 
Hilfsangebote, auch aus 
dem katholischen Dekanat 
Wetteraukreis … 

Was macht die Gruppe?

Wir öffnen uns im Ge-
spräch. Unsere toten Kin-
der behalten ihre Daseins-
berechtigung, die sie im 
Alltag nach einer gewissen 
Trauerzeit verloren haben. 
Für uns Eltern sind die 
Kinder nicht weg, sie sind 
mit uns. Wir reden von ih-
nen, weinen um sie, lachen 
über lustige Erlebnisse 
mit ihnen.  Wir stützen 
frisch Betroffene, nehmen 
sie in den Arm. Dieses 
erste Gefühl: Was habe ich 

getan, dass ich so bestraft 
werde, dass mir mein Sohn 
genommen wird? Dieses 
Gefühl ändert sich in der 
Gruppe, man erkennt, dass 
es viele unterschiedliche 
Schicksale gibt und man 
damit nicht allein ist. Wir 
fühlen den gemeinsamen 
Schmerz, den „heile Fami-
lien“ nicht kennen. Das ist 
wie bei Schokolade, deren 
Geschmack nicht vorstell-
bar und erklärbar ist, bevor 
man nicht reingebissen hat.  

Sie haben dadurch neuen 
Mut geschöpft?

Ja, man lebt in einer Pa-
rallelwelt, aber der Alltag 
holt einen wieder ein. Es 
gibt jedoch immer wieder 
Schlüsselreize – Gerüche, 
Worte … –, nach denen 
man einbricht, runter-
rutscht, das ist mir gerade 
wieder passiert. Aber man 
lernt damit zu leben.

Weil Sie dabei sind …

Es gab eine Phase, da 
brauchte ich die Treffen 
nicht mehr, aber ich nehme 
wieder teil. Die Gemein-
schaft fängt mich auf wie 
eine Familienbindung – mit 
Nähe und Vertrauen, sie 
gibt Hoffnung auf Heilung, 
was ich woanders so nicht 
finde. Ohne sie wäre ich 
nicht so alltagstauglich. 
Anrufer: Bernhard Perrefort

Telefon 06181 / 9 23 23 0, 
E-Mail: info@fbs-hanau.de

So unbegreiflich
 Tod des Kindes – Trauergruppe stützt
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Bett, Tisch und Schrank stehen obdachlosen Menschen im „Schneckenhaus“ des Franziskus-Hauses zur Verfügung.
 Fotos: Isabella Henkenjohann (2), privat (1)

Zur Sache

Das Franziskus-Haus der Ökume-
nischen Wohnungshilfe in Hanau 
ist 1991 gegründet worden. Es ist 
eine Anlaufstelle für wohnungs-
lose Männer und Frauen. Neben 
der täglichen Grundversorgung 
durch die Tagesstätte, bietet das 
Haus eine Beratung für bedrohte 
beziehungsweise betroffene 
Menschen an. Außerdem verfügt 
das Haus über eine Herberge und 
ein Übergangswohnheim mit 
26 Plätzen, die der Wiederein-
gliederung dienen sollen. In den 
Wintermonaten ist zudem die 
Notschlafstelle Schneckenhaus 
mit drei bis vier Schlafmöglich-
keiten geöffnet.

Ökumenische Wohnungslosen-
hilfe Franziskus-Haus, Matthias-
Daßbach-Straße 2, 63450 Hanau
Telefon   0 61 81 / 36 09 - 0,
www.caritas-mkk.de

26 Plätze

Wer hier klingelt, 
wird auch einge-
lassen.

Leiter Michael 
Gänge

Neues Zuhause für Blinde und Gehörlose
Caritas baut in Fulda-Neuenberg speziell für alte Menschen mit Einschränkungen 

Fulda (cif). Die Würfel sind gefal-
len: Der Diözesan-Caritasverband 
baut in Fulda eine spezialisierte 
Pflegeeinrichtung. Für alte gehör-
lose und blinde Menschen entsteht 
im Stadtteil Neuenberg neben der 
Caritas-Werkstatt St. Vinzenz-
Straße ein neues Domizil. „Diese 
Nachbarschaft zur Werkstatt passt 
sehr gut“, erläutert Diözesan-
Caritasdirektor Dr. Markus Juch, 
denn neben sinnesbehinderten 
Menschen  sollen hier auch alte 
Menschen mit geistiger Behin-
derung wohnen, die verstärkten 
Pflegebedarf haben und deshalb 
nicht in ihrem Wohnheim leben 
können. Insgesamt  sind 32 stati-

onäre Pflegeplätze geplant. „Für 
den Bau gibt es einen Architekten-
wettbewerb“, erklärt Vorstands-
mitglied Ansgar Erb. Baubeginn 
ist für Herbst 2015, die Eröffnung 
im Herbst 2017 vorgesehen.

Nach Fertigstellung wird das 
Caritas-Pflegeheim „Herbert 
Nellessen“ in Hilders-Steinbach, 
das von der Bausubstanz her 
heutigen Pflegestandards nicht 
mehr gerecht wird, geschlossen. 
„Die Bewohner dieser Einrichtung 
erhalten dann ein Vorrecht für den 
Umzug ins neue Haus“, erläutert 
Juch, und auch die Beschäftigten 
können am neuen Standort wei-
terarbeiten.

Halten die Baupläne für gut:  (von links) Marina Göbel, Einrichtungsleiterin 
des Pflegeheims „Herbert Nellessen“, Caritasdirektor Dr. Markus Juch, Ca-
ritas-Aufsichtsratsvorsitzender Monsignore Elmar Gurk, Vorstandsmitglied 
Ansgar Erb sowie Vorstandsmitglied Malte Crome.  Foto: privat


