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Liebe Randlicht-Leserinnen und -Leser, 

vor Ihnen liegt unsere zweite Ausgabe des Randlichts in diesem Jahr.

Die Redaktion hat lange überlegt, welches Thema unsere Leser interessieren könnte. Und in einer Mittagspause, als
Kollegen über ein Buch schwärmten, fragten wir uns, was wohnungslose Menschen lesen, was sie bewegt und wie
sie das Lesen finanzieren. 

So befragten wir sowohl Menschen, die auf der Straße leben, als auch Mitarbeiter des Franziskus-Hauses, was für
sie das Lesen ausmacht. Auch stellten einige die Bücher vor, die sie bewegt haben. 

Darüber hinaus erhalten die Leser des Randlichts Infos über die neue Stadtbibliothek und Bücherschränke in Hanau
sowie Zahlen und Fakten rund um das Leitmotiv Lesen.  

Neben dem Schwerpunktthema Lesen gibt es, wie immer, die gewohnten Rubriken Infos vom Haus, Nachrufe und
den Pressespiegel.

Wir freuen uns, wenn sie beim Lesen des Randlichts begeistert sind und vielleicht eine Buchvorstellung für sich
selbst entdecken.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Konstanze Fritsch

Vorwort
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Was macht Lesen aus?
Wer liest, weiß mehr. Lesen bildet und lässt den Horizont
größer werden. Durch das Lesen erfährt man mehr über
andere Menschen, Länder, Geschichte und aktuelles
Zeitgeschehen. Lesen ist das Eintauchen in Geschich-
ten, das Verzaubern lassen durch Sprache, das Erklärt-
Bekommen von Ereignissen und Zusammenhängen,
Ablenkung vom Alltag, zum Begleiter werden von Kom-
missaren und Hauptfiguren, Miterleben von Leid und
Freude von Figuren.

Beim Lesen wird die Fantasie angeregt, in dem der
Leser sich die Personen der Geschichte vorstellt oder
Orte, die die Personen aufsuchen, sich mit Fantasie
„ausmalt“. So entstehen Bilder im Kopf zu dem Gelese-
nen.
Der Leser kann über das Gelesene nachdenken, sich
Gedanken machen, Gedanken mit anderen bespre-
chen. Gelesenes hilft dabei, eine eigene Meinung zu bil-
den und diese auch zu vertreten. 

Lesen
Lesen verbindet, ähnlich wie eine Zigarette, Menschen.
Gerade im Zeitalter von Facebook und WhatsApp braucht es die elementare Fähigkeit, Buchstaben
zu Wörtern und diese wiederum zu Sätzen werden zu lassen, um Inhalte verstehen zu können.
Aber ist Lesen nicht viel mehr, als verkürzte Sätze auf WhatsApp und Meinungsdarlegungen über
politische Ereignisse auf Facebook?

Schwerpunktthema:

Was ist Lesen?
„Was ist das, lesen?“ fragte Mäusefriederike ratlos. „Ist das etwas, was du fressen kannst?“

„Nein, nein“, antwortete Lillimaus und lachte. „Lesen, das ist wie fliegen, fliegen aus unserer Küchentür hinaus

hoch über die Bäume im Garten hin und weiter, immer weiter in fremde Länder und ferne Welten.“

„Wie fliegen ist das, Lillimaus?“ staunte Mäusefriederike. „Du kannst wirklich und wahrhaftig fliegen, wie die

Menschenköchin es immer erzählt von den fliegenden Fischen, oder etwa so geschickt fliegen wie eine Fleder-

maus?“

„Nicht so, liebe Freundin. Lesen, das ist wie segeln, segeln den Bach hinter dem Garten hinab und weiter,

immer weiter durch reißende Ströme und endlose Meere.“

„Du segelst, Lillimaus? Mit einem richtigen Segelboot, so wie der kleine Menschenriese in der Badewanne eines

schwimmen läßt, mit so einem Boot wagst du dich aufs Wasser?“

„So wohl nicht, Friederike. Wie soll ich es dir nur verständlich machen? Lesen, ja, das ist wie sehen mit anderen

Augen.“ „Weißt du, in jeder Geschichte findest du ein Stück von dir selbst. Du lernst dich selbst besser ken-

nen.“

„In der Bibliothek, Friederike. Dort ist es wie in einer verwunschenen Schatzkiste, und ich habe den Zauber-

schlüssel dazu.“

„Ist es mit dem Lesen wie mit dem Küssen?“ fragte Mäusefriederike. „Ist es wie bei Dornröschen?“

„Wie kommst du auf Dornröschen?“ 

„Die Geschichten schlafen in den Büchern. Nicht wahr, Lillimaus?“

Lillimaus nickte. „Dann kommt einer, der liest und weckt sie auf“

(Auszüge aus: Fährmann, Der überaus starke Willibald, S. 36ff, Arena Verlag, Würzburg 1991)
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Was wird gelesen
Die Mehrheit der Befragten der Studie von Stiftung Lesen
von 20081 möchte nicht auf gedruckte Bücher verzich-
ten, „Gedrucktes wird weiterhin als besonders glaubwür-
dig empfunden. Und es bietet offenbar mehr Orientie-
rungshilfe: 20 Prozent beklagen, dass sie sich beim
Lesen am Bildschirm verzetteln.“ 

Wer liest?
Laut der o.g. Studie der Stiftung Lesen liest jeder vierte
niemals ein Buch, 45% der 14-19-jährigen erklärten in
der Studie, selten oder nie ein Buch geschenkt bekom-
men zu haben.

Was sind Sie für ein Leser?

Laut „Lesen in Deutschland 2008“ gibt es 6 Lesetypen:

Zu den „Leseabstinenten“ zählen 25 Prozent – für sie ist das Lesen mühevoll. 

24 Prozent haben als „Lesefreunde“ eine hohe emotionale Wertschätzung des Lese-Erlebnisses. 

20 Prozent sind „informationsaffine“ Leser. 

12 Prozent zählen zu den sowohl Computern als auch einem „schön gestalteten Buch“ gegenüber aufge-

schlossenen „Vielmediennutzern“.

11 Prozent ziehen als „elektronikaffine Mediennutzer“Computer gegenüber Büchern vor.

8 Prozent sind „Medienabstinente“: Sie halten alle Medien für „Ballast“. 

(http://stiftunglesen.de)

Im Franziskus-Haus nehmen wir wahr, dass viele der
wohnungslosen Menschen lesen. Einige sind richtige
Bücherratten, sitzen in der Tagesstätte und lesen auch
aktuelle Bestseller. Andere lesen die Tageszeitungen
oder schmökern im Videotext des Fernsehers. Im Fran-
ziskus-Haus liegen die Zeitungen „Frankfurter Rund-
schau“ und „Hanauer Anzeiger“ aus und Gäste bringen
die „Bild“ mit, die anderen manchmal überlassen wird. In
den Herbergszimmern als auch im Übergangswohnheim
finden die Gäste Romane, Krimis und Liebesgeschich-
ten. Es finden sich auch Gäste ein, die sich mit Laptop
oder Smartphone über das Weltgeschehen informieren.
Einige der wohnungslosen Menschen lesen auch Stra-
ßenzeitungen bzw. verkaufen diese. Die Straßenzeitung
„Hinz&Kunzt“ aus Hamburg feiert dieses Jahr ihr 20jähri-
ges Bestehen. Wohnungslose Menschen arbeiten in die-
sen Redaktionen mit, etwa in der Redaktion der Zeitung
„FREIeBÜRGER“ in Freiburg. Diese hat eine Auflage von
6.000 Stück monatlich. 

1 Studie „Lesen in Deutschland 2008“, Stiftung Lesen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
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Wo gibt es kostengünstige Bücher?

Besonders für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel entstehen zunehmend
Möglichkeiten, preiswerte Bücher zu erstehen oder Bücher zu tauschen. So ist in
Hanau eine Tauschbibliothek in Steinheim entstanden oder Telefonzellen werden
zu Bücherschränken umfunktioniert.

Derartige Bücherschränke finden sich in Hanau an folgenden Orten:
Ecke Frankfurter Straße/Gustav-Hoch-Straße und Ecke Bruchköbler Landstra-
ße/Krebsbachweg oder Ecke Gärtnerstraße/Karl-Röttelberg-Straße.

Seit 02.04.2004 nimmt Hanau alle 2 Jahre an einem
Projekt teil2, dessen Ziel es ist, Einwohner einer Stadt für
ein paar Tage zu einem gemeinsamen Leseerlebnis zu

bewegen. So entstand „Hanau liest ein Buch“. 2015
wurde die Aktionswoche wegen des Umzugs der Stadt-
bibliothek verschoben.  

Stadtbibliothek

Neu im Kulturforum

Dienstag - Freitag 11:00-20:00 Uhr

Samstag 11:00-18:00 Uhr

Tel. 06181 98252-0

stadtbibliothek@hanau.de

Der Monatsbeitrag für die Ausleihe beträgt 24,00 €, mit Hanau Pass oder Ehrenamtskarte ist die Ausleihe kos-

tenfrei. Mitglied können nur Bürger mit einer Meldeadresse werden.

Kostenlos und ohne Mitglied zu sein können in der 1. Etage der Stadtbibliothek 10 verschiedene Tageszeitun-

gen gelesen, kann über PCs ins Internet gegangen werden. Auf dieser Etage gibt es auch ein Café, in dem Kaf-

fee und Kuchen oder auch kleine, deftige Sachen gekauft werden können. Da macht das Schmökern doch

doppelt so viel Spaß.

In der Aktionswoche wird aus einem ausgesuchten
Buch an ungewöhnlichen Orten vorgelesen. Die
letzten Bücher in Hanau, aus denen vorgelesen
wurde, waren 2013 „Glückskind“ (Steven Uhly) und
2011 „angerichtet“ (Hermann Koch) oder 2009
„Scherbenpark“ (Alina Bronsky).

Nun werden Sie sich fragen, gibt es auch die Aktion
„Das Franziskus-Haus liest ein Buch“? Im Folgenden
stellen sowohl Mitarbeiter als auch Gäste des Hauses
Bücher vor. Lassen Sie sich von der Lesefreude anste-
cken und nehmen Sie sich mal wieder Zeit zu lesen.

Konstanze Fritsch

2Die Projektidee entstand 1989 in Seattle, USA. Im Jahr 2002 war Hamburg die erste Metropole in Europa, in der ein Roman eine Woche lang im

Rampenlicht der Öffentlichkeit stand. Am 2.4.2004 beschloss die Stadtverordnetenversammlung, dieses Projekt auch in Hanau durchzuführen.

Hanau ist die erste Stadt im Rhein-Main-Gebiet, die gemeinsam ein Buch liest und so Literatur auf eine neue Art erlebt.

RANDLICHT 02/2015
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In seinem Buch „Die Idee der Gerechtigkeit“ zeigt Sen
die unterschiedlichen Sichtweisen von Gerechtigkeit an
einem Beispiel: Drei Kinder, Anne, Bob und Carla, streiten
um eine Flöte. Anne beansprucht die Flöte, weil sie die
Einzige ist, die sie spielen kann. Bob, weil er sonst kein
Spielzeug besitzt. Und Carla, weil sie die Flöte in tagelan-
ger Handarbeit selbst geschnitzt hat. Jede dieser
Begründungen ist für sich genommen nachvollziehbar
und entspricht einem Ideal der Gerechtigkeit. Doch zwi-
schen den Idealen besteht ein Konflikt.
Und die Entscheidung, ob Anne, Bob oder Carla die Flöte
bekommt, ist nach Sens Ansicht nicht mehr Aufgabe der
Gerechtigkeitstheoretiker, sondern der Gesellschaft, in
der die drei Kinder leben: Welche Begründung akzeptiert
wird, ist eine politische Entscheidung. Eine Idealvorstel-

lung der gerechten
Gesellschaft hält Sen
für überflüssig, um
diese Entscheidung
zu treffen: Die Gegner
der Sklaverei im
neunzehnten Jahr-
hundert hätten sich
schließlich auch
nicht der Illusion 
hingegeben, dass
die Abschaffung die
Welt vollkommen
gerecht machen
würde – es reichte
die Überzeugung,
dass sie hinter-
her ein bisschen
gerechter wäre.
In seinen eigenen
Bestrebungen,
die Welt „ein
bisschen gerech-

ter“ zu machen, hat er sich vor allem der Armutsbekämp-
fung verschrieben. Dabei wurde ihm schnell klar, dass die
traditionellen Methoden der Entwicklungsökonomie, die
Armut vor allem im Sinne von Mangel an Einkommen ver-
standen und die „Wohlfahrt“ eines Landes anhand von
Einkommensindikatoren definierten, nicht ausreichten,
um Armut effektiv zu bekämpfen.

Denn das Einkommen ist nur eine Dimension der Position
in der Gesellschaft. Um Gerechtigkeit zu schaffen, muss

man Sens Ansicht nach viel mehr berücksichtigen: Wenn
jemand zum Beispiel eine schwere Behinderung hat,
nützt ihm dasselbe Einkommen viel weniger als einem
gesunden Menschen. Wenn eine Frau in einem Land lebt,
in dem sie unterdrückt wird und sich nicht frei bewegen
kann, bringt ihr auch ein großes Vermögen sehr wenig für
ihr persönliches Glück und ihre individuelle Freiheit.
Diese Erkenntnis ist die Grundlage des sogenannten
„Fähigkeitenansatzes“, den Sen gemeinsam mit der Phi-
losophin Martha Nussbaum entwickelte. Um zu beurtei-
len, wie gerecht eine Gesellschaft mit unterschiedlichen
Menschen umgeht, ist es notwendig, die Entfaltungs-
möglichkeiten zu untersuchen, die sie innerhalb der
bestehenden sozialen Strukturen haben. Das sind mehr
als nur formale Rechte: Wenn ein Bauer das Wahlrecht
hat, aber kein Transportmittel zum nächsten Wahllokal,
hat das Recht für ihn keine Bedeutung.
Erst die Kombination von Wahlrecht und Transportmittel
„befähigt“ ihn zur Wahl. Welche „Fähigkeiten“ die Mitglie-
der einer Gesellschaft genau haben müssen, damit sie als
gerecht gilt, will Sen nicht selbst festlegen – getreu sei-
nem pluralistischen Ansatz in der Gerechtigkeitstheorie
hält er es für die Aufgabe jeder einzelnen Gesellschaft, die
Bedeutung unterschiedlicher Fähigkeiten zu gewichten,
und findet es nicht schlimm, wenn das zu unterschiedli-
chen sozialen Systemen führt.
So eröffnen Sens Kenntnisse außereuropäischer Kulturen
beim Lesen des Buchs Perspektiven, die dem westlichen
Denken meist fehlen.

Amartya Kumar Sen, am 3. November 1933 in Westben-
galen/Indien geboren, ist ein indischer Wirtschaftswis-
senschaftler und Philosoph. Zu seinen Forschungs-
schwerpunkten gehören die Problematik der Armut und
die Wohlfahrtsökonomie. Er ist Professor der Wirtschafts-
wissenschaften an der Harvard University in Cambridge
(Massachusetts).
1998 erhielt Sen den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für
Wirtschaftswissenschaften für seine Arbeiten zur Wohl-
fahrtsökonomie, zur Theorie der wirtschaftlichen Entwick-
lung und zum Lebensstandard.

Michael Gänge

Buchvorstellungen:

RANDLICHT 02/2015
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Der Autor: Matthias Fischer, 
evangelischer Pfarrer aus Wächtersbach

Das Buch: Die Farben
des Zorns – Kriminalroman
(2006)

Der Inhalt: In Hessen werden
drei tote Ärzte gefunden. Der
vierte Leichnam wird während
einer Stadtführung im Hexen-
turm in Gelnhausen entdeckt. 
Das LKA-Team um Dr. Christoph
Caspari jagt den folternden Serien-
killer und findet Unterstützung durch
die Gelnhäuser Notfallseelsorgerin
Clara Frank.
Durch die verschiedenen Perspektiven
der Erzähler wird eine spannende Krimi-
nalgeschichte geschildert, in der sich der
Kriminologe und die Theologin näher
kommen.
Das Fazit: Für Krimifans und Menschen,
die den Main-Kinzig-Kreis auf eine ganz
besondere Weise kennenlernen möchten, ist
der erste Krimi von Matthias Fischer ein Muss.
Es ist der Start für eine Krimireihe, in der Dr.
Caspari zusammen mit Pfarrerin Frank weitere
Fälle lösen wird.

Matthias Fischer - Krimis im Main-Kinzig-Kreis
Weitere Fälle mit Dr. Caspari und
Pfarrerin Frank:

Tödliche Verwandlung (2007)
Schlafender Drache (2009)
Das Gift der Propheten (2012)
Die Toten vom Kinzigtal (2015)

Mehr Infos:
matthiasfischer.wordpress.com

Rainer Broßmann

Nein, es geht nicht um eine Liebesgeschichte! Ein Berli-
ner Autor greift Alltagssituationen heraus und beschreibt
diese mit seinem unvergleichlichen Humor, mit seiner bril-
lanten Hervorhebung des Alltäglichen. Die Geschichte
um den Erwerb der Waschmaschine hat mich besonders
amüsiert. In dieser Geschichte wird beschrieben, wie eine
Waschmaschine über einen Online-Shop gekauft wurde
mit „dem Zusatz kostenlose Lieferung“. „Der Termin der
kostenlosen Lieferung war jedoch zum Zeitpunkt der
Bestellung nicht mehr kostenlos“, erfährt der Besteller
später. Verfolgen können wir einen E-Mail-Verkehr, in des-
sen Tenor der Besteller sich mit Standard-Antworten

herumschlagen muss und immer verzweifelter einen kos-
tenlosen Liefertermin vereinbaren möchte. Endlich kön-
nen wir folgende Antwort des Shops lesen: „Der von
ihnen gewünschte Liefertermin für die Waschmaschine
lautet: kommende Woche zwischen 11-19 Uhr. Um die-
sen Termin für sie kostenlos anbieten zu können, ist es
uns leider nicht möglich, ihnen im Voraus anzukündigen,
an welchem Tag der kommenden Woche ihr Artikel gelie-
fert wird.“ 
Vergnüglich ist zudem die Geschichte um ein Küken,
einen Großstadtmenschen und den Notruf bei der Polizei.
Wie das in eine Geschichte passt, entdeckt selbst. 

„Alleine ist man weniger zusammen“ von Paul Bokowski. 

In diesem Buch findet ihr unterhaltsame Kurzgeschichten und zum Lachen garantierte Zeilen. 

RANDLICHT 02/2015



Nicht zu vergessen, die zwei Berliner Rentnerinnen Rita
und Herta. Rita „hat eine seltene Erkrankung, denn ihre
Unterarme sind an ihrem Fensterbrett festgewachsen“
und so ruft sie ihre langjährige Freundin Herta, die gegen-
über wohnt, um wichtigen Klatsch auszutauschen. 
Überraschende Einblicke in Kinder-Eltern-Beziehung ver-
schaffen die Geschichten zweier Geschwister über die
Urlaube mit ihren Eltern, etwa so: „Nach 3 Tagen Urlaub in
Nordafrika ist unser Vater zu der überraschenden Erkenntnis
gelangt, dass eine Straßenkarte von Kairo in der Altstadt von
Tunis keine große Hilfe sein dürfte!”
Noch ein Tipp: Nicht vor dem Schlafengehen lesen, denn
sonst kichert ihr euch wieder wach.

Konstanze Fritsch

9

Lorenz Werthmann (1858 - 1921), Priester, erlebte Elend
und Armut in Deutschland. Im 19. Jhd. bildeten sich zahl-
reiche katholisch-caritative Vereine. Um diese zu einer
durchsetzungsfähigen Organisation zu bündeln, rief er
am 9.11.1897 zur Gründung des Caritasverbandes auf,
der Sitz der Zentrale wurde Freiburg. Dort war Werth-
mann Mitarbeiter von Erzbischof Roos.
Die Not vieler Menschen während des Ersten Weltkrieges
(1914 - 1918) war ein Auslöser dafür, dass die Deutsche
Bischofskonferenz die Caritas 1916 als Sozialverband
der katholischen Kirche in Deutschland anerkannte. Nach
und nach entstanden die Diözesan-Caritasverbände.
In Fulda wurde im Auftrag des Bischofs Damian Schmitt
durch Domdechant Prof. Dr. Viktor Thielemann im Januar
1917 der Diözesan-Caritasverband Fulda gegründet.
Zum ersten Sekretär, dem Vorgänger in der Funktion des
späteren Caritasdirektors, wurde Pfarrer Emil Atzert
ernannt.
Von außerordentlicher Bedeutung für die Arbeit der Cari-
tas im Bistum Fulda ist der Einsatz der Vinzentinerinnen.
1910 wirkten bereits 370 Schwestern zuzüglich 31

Wolfgang Tripp, Sigrid Zinnecker, 
„Aufmerksam, Entschieden, Eigensinnig, 
Solidarisch. Caritas in Bewegung – den
Menschen nahe“, Stuttgart 2015

RANDLICHT 02/2015
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Das Buch, das ich gerade gelesen habe, heißt:
„Leben ist nicht schwer“ von Baptiste Beaulieu.
Es ist geschrieben von einem jungen franzö-
sischen Assistenzarzt, der in der Notaufnah-
me eines großen Krankenhauses arbeitet.
Dieser junge Arzt hat eine besondere Bezie-
hung zu einer Patientin, die in Zimmer 7 in der
5. Etage im Sterben liegt und auf ihren Sohn
wartet, der sich in Reykjavik aufhält und nicht
zurückfliegen kann, „weil irgendein Vulkan
schwarze Wolken in die Luft bläst“.
Dieser Frau, der der Arzt den Spitznamen „Feuer-
vogelfrau“ gegeben hat, geht es sehr schlecht, sie
nimmt kaum noch Nahrung zu sich und wird jeden
Tag ein bisschen weniger.
Doch sie freut sich, wenn der junge Arzt sie besucht
und ihr Geschichten aus seinem Alltag erzählt und for-
dert ihn immer wieder auf, ihr zu erzählen. Die Freude
an den Erzählungen lässt sie aufleben.
Schließlich stellt er sich die Aufgabe, mit seinen Erzäh-
lungen gegen ihr Sterben anzukämpfen, damit sie ihren
Sohn noch einmal sehen kann, bevor sie endgültig
gehen muss.
Mit der Zeit tragen immer mehr Kollegen und Kolleginnen
zu seinem Vorhaben bei und erzählen ihre Geschichten
aus dem Alltag im Krankenhaus. Es sind Pfleger und
Krankenschwestern dabei, aber auch andere Ärzte und
Assistenzärzte.

Novizinnen in 49 Niederlassungen im Bistum Fulda; 1928
waren es über 700 Schwestern und bis zu 70 Novizinnen
und Postulantinnen in 91 Häusern, die sich der Kranken-
und Altenpflege, der Kinder- und Jugendhilfe sowie der
Armenfürsorge widmeten.

Dies entsprach auch der Tendenz in der Bundesrepublik
Deutschland. 1960 waren noch 60% der hauptamtlich in
der Caritas Tätigen Ordensleute. Bis 1994 sank deren
Anteil auf ca. 4%, gegenwärtig liegt er bei unter 0,3%
(neue caritas 13/2015, S.12).
Dies ging einher mit einer Änderung in der Organisati-
on und deren Angebote, so agiert die Caritas unter-
dessen als sozialer Dienstleister in einem wettbe-
werblichen Umfeld und beschäftigt in Deutschland
ca. 590.000 Hauptamtliche.

Damit steht sie u.a. auch unter der Beobachtung, ob ihr
unternehmerisches Handeln mit ihren sozialpolitischen
Positionen übereinstimmt.
Dieses ist eine Themenstellung in dem Buch. In 35 Bei-
trägen zeichnen die Autoren/-innen eine zeitgeschichtli-
che Skizze der verbandlichen Caritas und liefern so Anre-
gungen für die Diskussion in der katholischen Kirche und
der Gesellschaft Deutschlands. Es ist ein breites Feld,
das sich von der „unverzichtbaren Aufgabe der Kirche“,
über das Spannungsverhältnis durch den Wettbewerb im
Sozialsektor, dem Stellenwert des „Dritten Weges“ bis zur
Anwaltschaft und der Mitgestaltung der sozialen und
pastoralen Infrastruktur spannt.

Michael Gänge

„Leben ist nicht schwer“ von Baptiste Beaulieu
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Interview 

Der Durchreisende Matze 
und eine Mitarbeiterin des Franziskus-Hauses
beantworteten folgende Fragen rund um das
Thema Lesen.

Was lesen Sie?

Mitarbeiterin: Thriller, Krimis, Science-Fiction, Roma-
ne, keine schwere Literatur. Gelegentlich Zeitschriften,
Journale, Dokumentationen, Politik, Wissenschaft,
Gesellschaft, Natur.

Durchreisender: Ich lese Kriminalromane, Thriller, his-
torische Romane und die Tageszeitung.

Wann kaufen Sie sich ein Buch?

Mitarbeiterin: Bei Gelegenheit, wenn mir was in die
Hand fällt. Oder ich wünsche mir ein bestimmtes Buch
zu Weihnachten oder zum Geburtstag.

Durchreisender: Früher habe ich mir den kompletten
24-teiligen Brockhaus Goldschnitt gekauft und ab und
zu mal einen Roman. Aber seit ich in dieser Lage als
Obdachloser bin, kaufe ich keine Bücher sondern gehe
zu Bücherschränken.

Was macht den Reiz des Lesens für
Sie aus?

Mitarbeiterin: Das Abtauchen in andere Welten, Ablen-
kung, Spannung, was zum Relaxen. Nicht mit Proble-
men rumschlagen.

Durchreisender: Lesen ist für mich schöner als Fern-
sehen, weil die jeweiligen Situationen bunter, detaillier-
ter und bis ins Kleinste beschrieben werden.

RANDLICHT 02/2015

In den Erzählungen geht es nicht nur um Patienten son-
dern auch um das Personal im Krankenhaus, über das
man im Laufe des Buches immer mehr erfährt.
... und wenn nun jemand denkt, er könne das Ende des
Buches voraussagen, dann hat sich derjenige getäuscht.
Denn die Geschichten, die erzählt werden, sind wahr ...
Manche dieser Geschichten sind zum Lachen, andere
sind empörend oder traurig oder kurios. Dieses Buch hat

mich tief berührt und mitgerissen. Es ist so lebensbeja-
hend.
Jeder Mensch, der Teil der erzählten Geschichten ist,
erfährt eine besondere Würdigung und ist damit Teil einer
enormen Vielfalt, die das wahre Leben ausmacht. 
Ich finde es sehr empfehlenswert.

Susanne Ziegenhain
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Welche Themen machen ein interes-
santes Buch für Sie aus?

Mitarbeiterin: Spannung, Gruseln. Aber auch Hand-
lungen und Wendungen, die nicht zu erwarten sind.
Von Büchern, in denen Lebensgeschichten, Leiden
etc. beschrieben werden, halte ich eher Abstand, die
gehen mir zu nahe und berühren mich zu sehr. 

Interessant finde ich auch halbwissenschaftliche
Bücher/Romane, die zwar fiktiv sind, aber auch auf
Wissenschaft oder Zeitgeschichte basieren.

Durchreisender: Anwaltsgeschichten, Thriller mit oder
über Massenmörder, Geschichten über Geheimdienste
und wissenschaftliche Bücher über die alten Ägypter
und Inkas oder Azteken.

Haben Sie Lieblingsschriftsteller?
Weshalb sind dies Ihre Lieblings-
schriftsteller?

Mitarbeiterin: Nein, eigentlich lese ich alles, was halb-
wegs interessant geschrieben ist.

Durchreisender: Ja, meine Lieblingsschriftsteller sind
Dan Brown, Ken Follet, Frederick Forsyth, Stieg Lars-
son und nicht zuletzt John Erickson. Das, was diese
Autoren schreiben, ist sehr authentisch, kaum übertrie-
ben und zudem sehr spannend. Bei manchen Büchern
kann man nicht aufhören zu lesen.

Welches ist Ihr Lieblingsbuch? 
Weshalb ist es Ihr Lieblingsbuch?

Mitarbeiterin: Immer
wieder gelesen habe
ich das Buch „Herr der
Ringe“ und auch wei-
tere Bücher von J.R.R.
Tolkien. Eine Zeit lang
war dies schon so
etwas wie ein Lieb-
lingsbuch. Es hat
mich gefesselt, wie
der Held scheinbar
ausweglose Situatio-
nen meisterte. Es
hat zudem Herz-
Schmerz und alles,
was dazu gehört
und dann auch
noch seine morali-
sche Botschaft -
das hat mich
gefesselt.

Durchreisender: Ich habe kein ausgesprochenes Lieb-
lingsbuch. Bisher hat mich jedes Buch, das ich gele-
sen habe, auf seine Weise fasziniert und gefesselt
(ansonsten hätte ich es nicht zu Ende gelesen). Die
Frage, weshalb „dieses Buch mein Lieblingsbuch ist“
erübrigt sich somit.

Gehen Sie zu Lesungen? Lesen Sie
Buchbesprechungen oder schauen
Sie Buchbesprechungen im Fernse-
hen an?

Mitarbeiterin: Nein.

Durchreisender: Bisher war ich noch bei keiner
Lesung und ich glaube auch nicht, dass mich so etwas
reizen würde. Lesen würde ich eher keine Buchbe-
sprechung, aber im Fernsehen habe ich mir schon mal
eine angesehen und fand es ganz interessant.
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Kaufen Sie Bücher über das Internet
oder schmökern Sie gern vor dem
Kauf in einer Buchhandlung?

Mitarbeiterin: Ich schmökere ein Buch an und wenn es
passt, kauf ich es.

Durchreisender: Im Internet, nein! Bücher waren und sind
für mich immer etwas zum Anfassen. Deshalb halte ich
mich ab und zu gerne in einer Buchhandlung auf.

Gehen Sie ins Antiquariat oder in die
Bücherei oder lieber auf den Floh-
markt? Greifen Sie auf „Büchersäu-
len“ oder „Bücherschränke“ zurück?

Mitarbeiterin: Ich gehe in Büchereien, aber nehme
auch mal Bücher im „Discounter“ mit.

Durchreisender: Ich schaue mich überall mal nach
einem Buch um, nicht nur mit dem Ziel, ein Buch zu
kaufen, sondern einfach nur zur Information. Wenn mir
dann dabei etwas Besonderes gefällt und meine Finan-
zen es zulassen, kauf ich auch mal ein Buch. In
Bücherschränken findet man immer mal wieder das
eine oder andere interessante Buch.

Lesen Sie mit digitalen Hilfsmitteln,
etwa Kindle oder über Smartphone?

Mitarbeiterin: Bislang noch nicht. Ich kann mir aber
vorstellen, auch auf die neuen Buchmedien zukünftig
zuzugreifen. Für Bücher habe ich nämlich kaum noch
Platz daheim und auch für Reisen wäre ein E-Book
vom Platz und Gewicht her durchaus praktisch. Bis-
lang finde ich es aber auch noch sehr schön, es mir mit
einem richtigen Buch in der Hand gemütlich zu
machen.

Durchreisender: Ich besitze weder das Eine noch das
Andere und wie vorhin schon erwähnt, bin ich eher der

etwas altmodische Mensch, der gerne das Buch, was
er lesen möchte, in der Hand halten will.

Wieviel lesen Sie? Wieviel Zeit neh-
men Sie sich für das Lesen?

Mitarbeiterin: Lesen ist bei mir von der Stimmung, der
Zeit und auch der Jahreszeit abhängig. Im Sommer,
Frühling und Herbst nutze ich meine Zeit eher, um
draußen in der Natur zu sein. Im Winter liebe ich die
Gemütlichkeit im Warmen mit einem Buch.

Manchmal lese ich ein Buch nach dem anderen, dann
wieder ein paar Monate gar nicht, aber sobald mir
jemand ein Buch in die Hand drückt, habe ich es auch
meist in ein bis zwei Tagen durchgelesen.

Durchreisender: Das ist sehr unterschiedlich, mal sind es
bis zu 4 Stunden am Tag und dann wieder mal tagelang
gar nichts. Aber im Schnitt lese ich 1 Buch pro Woche.

Wieviel Geld geben Sie für das Lesen
aus? 

Mitarbeiterin: Das kann ich nicht sagen, das ist sehr
unterschiedlich.

Durchreisender: Das kann ich nicht genau sagen, aber
es ist sehr wenig, vielleicht 6,00 € pro Monat.

Wo lesen Sie? 

Mitarbeiterin: Zu Hause oder im Urlaub, auf dem Sofa
oder im Bett.

Durchreisender: Meistens lese ich im Bett, weil ich da
meine Ruhe habe und ich mich ganz und gar auf die
Geschichte konzentrieren kann. Ich könnte mich nie in
ein Café setzen und dort ein Buch lesen, denn da wäre
die Ablenkung durch Passanten und vor allem Passan-
tinnen, die vorübergehen, zu groß.
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Interview 

Ein Straßenklient über seine Leseinteressen

„Ich lese gern Western und die Hefte „Landser“ bzw. die
Nachfolgehefte „Weltkrieg“. Ich lese diese, da ich selbst
Erfahrungen im Krieg gemacht habe. Früher haben
diese Hefte 10 Pfennig gekostet, derzeit kostet ein Heft
ca. 2,00 €.
Wenn ich die Hefte ausgelesen habe, gebe ich sie in
Büchersäulen und an andere ab, die das ebenfalls lesen.
Daneben lese ich gern Fußballzeitungen wie „Kicker“
und kaufe mir Fußballbücher. Da gibt es 4-5 Ausgaben
im Jahr. Ich lese auch gern Zeitungen, etwa die „Bild”.

Ich kannte Herrn
Günter Grass
persönlich. Die
von ihm erhalte-

nen Bücher mit Autogramm habe ich gewinnbringend
verkauft. Selbst habe ich die „Blechtrommel“ gelesen.
Mein Lieblingsbuch heißt „Männer zum Wegwerfen“. Es
geht um Fußball und einen Tormann, der kein Tor rein-
lässt. 
Besonders während der „Sitzungen“ (stilles Betteln) lese
ich. Ich lese ca. 6 Stunden am Tag. Lesen ist mir wichtig.
Ich lese auch, weil ich mich für geschichtliche Fakten
interessiere. Das mache ich für mich, ich trainiere so
mein Gehirn. Ich kenne alle Endspielresultate im Fußball
und alle Präsidenten Amerikas.
Finanzieren tue ich mir das Lesen über die „Sitzungen“,
vieles kaufe ich mir in Second-Hand-Läden.“

Männer zum Wegwerfen

handelt von der totalen Vermarktung des Menschen durch den Menschen, dargestellt
am Beispiel eines Sportstars: Nach seiner abenteuerlichen Flucht aus der DDR in den
Westen, die im Laufe des Romans für zahlreiche Verwicklungen sorgt, trifft der Cham-
pion Jochen auf die schöne und begehrenswerte Marianne, die sich aus seine unge-
wöhnlichen, nicht nur sportlichen Talenten materielle Vorteile sichern will. Marianne
Neumann wird Jochens Managerin und gleichzeitig seine Geliebte. Die von Machtstre-
ben und knisternder Erotik geprägte Beziehung der beiden Hauptfiguren löst eine Reihe
von Ereignissen aus, die den Leser in ihren Bann zieht. Die neuen Geschehnisse offen-
baren ungeahnte Aspekte in der Psychologie dieser und der anderen in ihr Spannungs-
feld geratenden Personen. Schauplätze der überaus abwechslungsreichen Handlungen
sind Mailand, Rom, Monte Carlo und Nizza. 
(www.willi-heinrich.de/maenner-zum.html)

RANDLICHT 02/2015



15

Liebe Randlicht-Leserinnen und -Leser,mein Name ist Cynthia Speda, ich bin 20 Jahre alt
und wurde in Hanau geboren. Derzeit wohne ich in
Bruchköbel. Nachdem ich dieses Jahr mein Abitur
absolviert habe, habe ich mich dafür entschieden,
einen Freiwilligendienst zu leisten. Eigentlich bin ich
zufällig, durch das Internet, auf das Franziskus-Haus
aufmerksam geworden. Mir war aber von vornherein
klar, dass ich mich gerne sozial engagieren und
meine Erfahrungen im sozialen Bereich erweitern
möchte. Meinen Freiwilligendienst habe ich mit
gemischten Gefühlen angetreten. Einerseits war ich
ganz neugierig und gespannt, andererseits aber
auch aufgeregt und hatte einige Befürchtungen und
Ängste. Werde ich mit der Arbeit zurechtkommen?
Wie reagieren die Klienten aufeine junge Frau? Mittlerweilebin ich schon einen Monat Teildes Teams und fühle michrecht wohl. 

Das Team ist super und dieKlienten sind größtenteilsecht freundlich, zuvorkom-mend und kommunikativ.Ich erhoffe mir von demJahr eine interessante undaufregende Zeit und, dassalles weiterhin so gut läuft.Cynthia Specha

Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Anna Trautmann und ich freue

mich sehr auf meinen Bundesfreiwilligen-Dienst

im Franziskus-Haus. Dieses Jahr möchte ich

nutzen, um viele neue Erfahrungen im sozialen

Bereich zu sammeln.

Ich wurde am 08. September 1996 in Hanau

geboren und habe im Sommer 2015 mein

Fachabitur mit der Richtung Sozialwesen an

der Käthe-Kollwitz-Schule abgeschlossen.

Während dieser Zeit habe ich ein Jahr in einem

Kindergarten gearbeitet. Zuvor habe ich mei-

nen Realschulabschluss gemacht. 

Da mich die sozialen

Arbeitsfelder sehr inte-

ressieren, möchte ich

nach meinem Jahr im

Franziskus-Haus auch

Soziale Arbeit studieren. 

In meiner Freizeit unter-

nehme ich sehr viel mit

meinen Freunden oder

fotografiere.

Ich freue mich auf eine

schöne Zeit und eine gute

Zusammenarbeit mit Ihnen.

Liebe Grüße

Anna Trautmann

Liebe Leserinnen und Leser!

Ich bin Mareike Berk - die mit den blauen Haaren, der Sie von jetzt an für ein Jahr immer

mal wieder im Franziskus-Haus begegnen können. 

Nachdem ich 1997 das Licht der Welt erblickte, zog ich von einer hessischen Kleinstadt

zur nächsten, absolvierte den Kindergarten, die Grundschule und schließlich auch das

Gymnasium, was dazu führte, dass ich nun stolze Besitzerin des Abiturs bin. 

Und jetzt bin ich im Franziskus-Haus gelandet und möchte hier meinen

Bundesfreiwilligendienst machen. Genau wie für viele wohnungslose Men-

schen das Franziskus-Haus der Start zu etwas Neuem ist, soll es das auch

für mich sein. Ich möchte mich während diesem Jahr orientieren, finden

und auch verwirklichen.

Bei der Wohnungslosenhilfe bin ich gelandet, weil ich einfach nochmal

etwas Neues kennenlernen wollte. In der Kinder- und Jugendarbeit

kenne ich mich dank meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bereits sehr gut

aus. Wohnungslosenhilfe hingegen war ein Bereich, unter dem ich

mir erst wenig vorstellen konnte und den ich dann immer interessan-

ter fand. Von daher freue ich mich sehr, dass ich nun ein Jahr lang

hier arbeiten darf und erwarte ein Jahr voller spannender Menschen

und neuer Erfahrungen.

Mareike Beck

RANDLICHT 02/2015

Neues aus dem Franziskus-Haus:
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Wenn einer eine Reise macht …

Die Teilnehmer starteten am Mon-
tag, den 7. September 2015, nach-
dem genügend Brötchen belegt
und das Gepäck aller Mitreisenden
verstaut war. Die Fahrt nach Lipno
dauerte recht lange, war aber lustig
und unterhaltsam. Unterwegs wur-
den öfter Pinkel- und Zigaretten-
pausen eingelegt. 
Nach der Ankunft im Freizeitpark
Marina Lipno erfolgte der Bezug
der Zimmer. Alle 7 Teilnehmer
suchten sich jeweils zu zweit
ein Zimmer aus. Ein Mitreisender
schlug mit dem Kopf heftig an die
Wand, als er im Hechtsprung die
Matratze von seinem Bett testen
wollte. Dieser Tollpatsch wurde
scherzhaft in den nächsten Tagen
immer wieder von den Anderen

gefragt: „Welches Aua haben
wir denn heute?“
Während der Woche im Böhmi-
schen Wald haben wir uns viele
Sehenswürdigkeiten angesehen,
so unter anderem die Stadt Lesky
Krumlov, die zum Weltkulturerbe
zählt. Eine Stadt, die aus dem Mit-
telalter ist und noch heute über
mittelalterliche Gebäude und eine
Burg verfügt. Dort haben wir unter
anderem den recht hohen Burg-
turm erklommen. 

In Budweis haben wir uns in der
bekannten Brauerei Budweiser die
Kunst des Bierbrauens erklären
lassen. Auch gab es während der
Führung durch die Brauerei eine
kleine Verköstigung des dort herge-

stellten Bieres. In Lipno
haben wir einen Baumwipfel-
pfad erklommen, der ca. 40-
50 m hoch ist. Es ist der einzi-
ge Baumwipfelpfad in ganz
Tschechien. Höhepunkt war
aber die 52 Meter lange Rut-
sche vom Baumwipfelpfad wie-

der herunter. 
Das Essen während der Freizeit
war mehr als gut. So haben wir
morgens immer ausgiebig gefrüh-
stückt, etwa mit frischen Brötchen
und einem Frühstücksei. Abends
gab es Ribs oder Haxen oder sons-
tige typische böhmische Leckerei-
en. Am Abend haben wir zusam-
men gesessen und Gesellschafts-
spiele gespielt und allerlei geredet,
was sehr unterhaltsam war. Leider
konnte die angedachte Kanutour
auf der Moldau nicht durchgeführt
werden, da das Wetter nicht mit-
spielte. Trotzdem war es eine ge-
lungene Freizeit. 

Zwei Mitreisende

Die diesjährige Freizeit
der Bewohner des Über-
gangswohnheims des
Franziskus-Hauses führte
in den Böhmerwald nach
Lipno. Lipno liegt im Drei-
ländereck Tschechien–
Österreich–Deutschland.

RANDLICHT 02/2015
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Exkursion zum Karl-Wagner-Haus Friedberg 
mit den Ehrenamtlichen des Hauses

Die jährliche Fortbildung der Ehren-
amtlichen des Franziskus-Hauses
(Ökumenische Wohnungslosenhilfe
Hanau) hatte den Schwerpunkt
„illegale Drogen“. Als kompetente
Referenten konnten Sascha Reh-
berg (Suchtpräventionsstelle) und
Laura Tretter (Suchtberatung) vom
Diakonischen Werk Hanau gewon-
nen werden. 
In einem 1½-stündigen Vortrag
konnten die Anwesenden eine

Übersicht über Abhängigkeiten von
illegalen Suchtstoffen bekommen.
Neben den schon bekannten Dro-
gen Cannabis, Amphetamine,
Kokain und Benzodiazepine (Beru-
higungs- und Schlafmittel) interes-
sierten sich die ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer besonders für
die „Neuen Psychoaktiven Sub-
stanzen (NPS)“, auch „legal highs“
genannt. Als Badesalze und Kräu-
termischungen werden diese preis-

günstig im Internet an probierfreu-
dige Konsumenten vertrieben.
Sobald der Gesetzgeber das
Betäubungsmittelgesetz um den
neuen Stoff erweitert hat, wird die
chemische Droge minimal verän-
dert und unter anderem Namen
angeboten. Die Inhaltsstoffe und
Wirkungsweise der „legal highs“
sind nicht erforscht und höchst
gesundheitsschädlich. 

Rainer Broßmann

Im Rahmen des jährlichen Exkursi-
onsangebots besuchten vier Ehren-
amtliche des Franziskus-Hauses
Hanau die Wohnungslosenhilfeein-
richtung „Karl-Wagner-Haus“ in
Friedberg. Der Einrichtungsleiter,
Michael Erlenbach, stellte die 125jäh-
rige Hilfetradition des Hauses vor.
Das Gebäude wurde in seiner
Geschichte zunächst als „Herberge
zur Heimat“ für durchreisende
Handwerker und Arbeiter genutzt.
Später war es Gemeindehaus der
evangelischen Kirchengemeinde
und wurde auf dem Hintergrund
der Weltwirtschaftskrise 1928 wie-
der als Herberge für wohnungslose
Menschen geöffnet. Nach den Wir-
ren des 3. Reiches wurden heimat-
lose Jugendliche und Flüchtlinge im
Haus untergebracht. 1955 wurde
die „Herberge zur Heimat“ auf-
grund der großen Verdienste des

Superintendenten und
Oberkirchenrats der Pro-
vinz Osthessen, Dr. Karl
Wagner, für die Einrich-
tung in „Karl-Wagner-
Haus“ umbenannt.
Seitdem hat sich das
Haus weiterentwickelt
und professionalisiert.
Es besteht aus den
Arbeitsfeldern Wohn-
heim, Betreutes Woh-
nen, Herberge, Ambulante Hilfen
und Tagesstruktur.
Somit bietet das „Karl-Wagner-
Haus“ kurzfristige Hilfen für woh-
nungslose Menschen, kann aber auch
längerfristige Angebote machen. Die
gute Verkehrsanbindung lädt durch
reisende Personen dazu ein, in
Friedberg einen Zwischenstopp zu
machen oder auch mit der Hilfe des
Karl-Wagner-Hauses Perspektiven

für ein Leben in einer Wohnung zu
entwickeln.
Vielen Dank für den informativen
Abend im Karl-Wagner-Haus.

Rainer Broßmann

Nähere Informationen zum Franziskus-Haus Hanau
und der Ambulanten Suchthilfe der Diakonie erhal-
ten Sie unter:
www.franziskus-haus-hanau.de, Tel. 06181 36090 
und
www.diakonie-hanau.de,  Tel. 06181 9234060

Wohnungslosenhilfe trifft Suchthilfe
Ehrenamtliche des Franziskus-Hauses Hanau informierten sich über illegale Drogen

Nähere Informationen finden Sie
unter:
www.mission-leben.de

RANDLICHT 02/2015
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Wolfgang Arnim Nagel-Stiftung unterstützt die Grab-
pflege wohnungsloser Menschen
Auf dem Hanauer Hauptfriedhof
gibt es 25 Erdgräber wohnungslo-
ser Menschen. Das Franziskus-
Haus Hanau kümmert sich um
diese Gräber. Alle Gräber sind mit
einer Grabplatte versehen, auf der
der Name und die Geburts- und
Sterbedaten des Verstorbenen ste-
hen. Sie sind bepflanzt und im
Frühjahr und Herbst werden immer
neue blühende Pflanzen durch ein
Blumenhaus gesetzt. So wird die
Würde der Menschen über den Tod
hinaus gewahrt.
Die Gräber werden auch immer

wieder gern von den Menschen
besucht, die mit den Verstorbenen
in Verbindung standen.
Vor einigen Jahren wurde der Stif-
tungsvorstand der in Hanau ansäs-
sigen Wolfgang Arnim Nagel-Stif-
tung auf dieses Engagement der
Ökumenischen Wohnungslosenhil-
fe Hanau aufmerksam. Frau Bar-
bara Nagel und Frau Sabine Krem-
pel besuchten das Franziskus-
Haus und informierten sich über die
Einrichtung. Dies wurde mit einem
Besuch der Gräber auf dem Han-
auer Hauptfriedhof verbunden. Seit

2009 übernimmt nun die Stiftung
die Kosten der Grabpflege. So
auch wieder in 2015.
Dies steht im engen Zusammen-
hang mit weiteren Projekten der
Wolfgang Arnim Nagel-Stiftung, die
das Buch „Begraben – aber nicht
vergessen“ herausgab sowie Ge-
denktafeln für verstorbene Hanauer
Persönlichkeiten auf den Friedhö-
fen Hanaus errichtete. So wird ein
umfangreicher Beitrag zum würde-
vollen Umgang mit Verstorbenen
geleistet.
Die im Jahr 2002 gegründete Stif-
tung ist ein Vermächtnis des Han-
auer Verlegers Wolfgang Arnim Na-
gel an seine Heimatstadt. Sie dient
kulturellen und sozialen Zwecken.
Zur Spendenübergabe trafen sich
Frau Nagel und Frau Krempel mit
Herrn Gänge, dem Leiter des Fran-
ziskus-Hauses, auf dem Hanauer
Hauptfriedhof und besuchten ge-
meinsamen die Gräber.
Weiterhin informierten sich die bei-
den Damen über die aktuelle Situa-
tion der wohnungslosen Menschen
und die Angebote des Hauses. Die
Beteiligten waren sich abschlie-
ßend einig, dass die engen Kontak-
te beibehalten werden sollen.

Michael Gängev.l.n.r.: Frau Krempel, Herr Gänge, Frau Nagel 

RANDLICHT 02/2015
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Die Ökumenische Wohnungslosen-
hilfe unterhält seit 1991 das Fran-
ziskus-Haus in Hanau. Benannt
wurde diese Einrichtung für

erwachsene wohnungslose Frauen
und Männer nach dem Heiligen
Franziskus von Assisi, dessen
Gedenktag im Oktober begangen
wird.
Unter dem Motto „Ob von der Stra-
ße oder aus der tollsten Villenge-
gend“ waren zum Franziskus-Fest
2015 sowohl wohnungslose Men-
schen, als auch Vertreter/-innen
der Kirchen, der Politik, der Kom-

munalverwaltungen
sowie des Sozialen Netzwerkes der
Einladung gefolgt. Gemeinsam mit
ehren- und hauptamtlichen Mitar-
beiter/-innen des Franziskus-Hau-
ses war der Abend wieder mal ein

Franziskus-Haus feiert Patronatsfest
gelungenes Fest der Begegnung
und des Austausches.
Traditionell wurde das Fest durch
den Chor der Mitarbeitenden des
Hauses mit dem Lied: „Ein Bett im
gelben Haus, das ist immer frei“
eingeleitet. Hierauf folgte die
Begrüßung der Gäste durch den
Leiter des Franziskus-Hauses
Herrn Gänge.
Den geistlichen Impuls des Abends
gab in diesem Jahr Frau Pfarrerin
Best-Trusheim von der Stadtkir-
chengemeinde Hanau. Sie baute
unter dem Leitspruch: „Herzlich
Willkommen im Franziskus-Haus“
mit Duplo-Steinen ein Gebäude, 
in dem Menschen
vieles von dem
erhalten, was sie für
Leib und Seele
benötigen. Als Erin-
nerung konnten sich
alle Gäste einen
Duplo-Stein mitneh-
men.

Nach dem gemein-
samen „Vater unser“
wurde das allseits gelobte Buffet
unter dem Motto „Norddeutsch-
land“ eröffnet. Die Vielfalt dieser
Küche war von den Damen Krämer
und Thormählen-Rekow vorbereitet
und dekorativ angerichtet und
wurde als Vor-, Haupt- und Nach-
speise mit Genuss verzehrt.

Danach wurde Frau
Maria Uftring für 
10-jährige ehrenamtli-

che Tätigkeit in der Kleiderkammer
des Franziskus-Hauses geehrt und
erhielt die Ehrenurkunde. Aus die-
sem Team, das von Frau Grocho-
wina geleitet wird, wurden nach
über 20-jährigem ehrenamtlichen
Engagement die Damen Nickel und
Rabus mit einem Blumenstrauß in
der Hausfarbe feierlich verabschie-
det.
Das folgende Unterhaltsprogramm
gestaltete der Zauberer Käptn Bal-
lon. Kurzweilig bezog er die Gäste in
sein Programm ein. Obwohl er sich
mitten unter den Zuschauern
befand, blieb es sein Geheimnis, wie
die Zauberkunststücke glückten.

In gelöster
Stimmung mit einem gemütlichen
Beisammensein klang das diesjäh-
rige Fest aus..

Michael Gänge
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Nachrufe

Zur Beisetzung von Herrn Emig auf dem
neuen Friedhof in Bruchköbel fanden sich
am 11.09.2015 zwölf Personen ein, darunter
Mitarbeiter der Sozialverwaltung und des
Ordnungsamtes, der ev. Kirche sowie
Freunde und Bekannte des Verstorbenen
und eine Mitarbeiterin des Franziskus-Hau-
ses. 
Herr Emig verstarb überraschend im Alter
von 50 Jahren. Im Franziskus-Haus war er
seit 1996 bekannt, wurde langjährig begleitet
und manchmal auch sprichwörtlich gestützt.
Während der Beisetzung wurde an so man-
che Begegnung mit Herrn Emig mit einem
Schmunzeln gedacht und bei Sonnenschein
Abschied genommen. 

Sabine Kleeberg

Wir trauern um unseren Herbergsgast

Horst Pfeiffer

Geboren am 28.1.1959 in Nitzkydorf
Verstorben am 25.9.2015

Fritsch, 12.10.2015
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Mit dem Stern von Bethlehem, dem himmlischen Zeichen im doppelten Sinn, wird 
die Botschaft offenkundig, dass Gottes Sohn Mensch wird. 
 
„Und das Wort ist Fleisch geworden / und hat unter uns gewohnt / und wir haben 
seine Herrlichkeit gesehen, / die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, / voll 
Gnade und Wahrheit.“ (Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, Vers 14)  
 
Aus dieser Begegnung schöpften und schöpfen Menschen die Kraft, ob im Privat-
leben oder in der Gesellschaft, daran mitzuwirken, dass diese Erde immer mehr 
zum Himmel wird. 
 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 
ein gnadenreiches Weihnachtsfest 

und ein an Segen reiches 2016. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Franziskus-Hauses 
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   „Der Himmel senkte sich, er kommt und wird zur Erden; 
wann steigt die Erd empor und wird zum Himmel werden?“ 

 
Angelus Silesius (1624 – 1677) 
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Noch Fragen?

Kleiderkammer:

Die Ausgabe von Kleidern erfolgt Montag 13.00 Uhr -
15.00 Uhr und Mittwoch 09.00 Uhr - 11.00 Uhr. In den
Schulferien bleibt die Kleiderkammer geschlossen.

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

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

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
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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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