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Liebe Randlicht-Leserinnen 
und -Leser,

„was ist los, was ist passiert? ich hab bloß meine Nerven massiert...“ (aus Songtext „Alkohol“).

Das Franziskus-Haus ist ein Ort, an dem wohnungslose Menschen ganz offen Alkohol konsumieren können. Wir
akzeptieren, dass der Alkohol zur Lebenswelt vieler wohnungsloser Menschen gehört. Im Franziskus-Haus wird der
Konsum von Alkohol geduldet, wenn er in Maßen und nicht in Massen erfolgt.

Es kommt hin und wieder vor, dass das heftige „Massieren der Nerven mit Alkohol“ im Franziskus-Haus nicht zuge-
lassen werden kann. 

Trotz offenem Umgang mit dem Alkohol, welche Grenzen gibt es im Franziskus-Haus? Wie handhaben Einrichtun-
gen der Wohnungslosenhilfe den Umgang mit trinkenden, wohnungslosen Menschen und welche Konzepte haben
diese Einrichtungen?

Das Redaktionsteam hat hessenweit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe befragt, wie mit dem Thema Alkohol
konzeptionell umgegangen wird. Wir haben drei Einrichtungen ausgewählt und stellen deren Konzepte vor.

Viele Menschen kämpfen gegen den Alkoholkonsum, begeben sich in Kliniken, machen Entgiftungen und Langzeit-
therapien. Ist es Ziel wohnungsloser Menschen, ohne Alkohol zu leben? Welche Mühen nehmen sie für den Kampf
gegen die Alkoholsucht auf sich? 

Eine Mitarbeiterin beschreibt zwei Verläufe des Ringens gegen den Alkohol von Bewohnern unseres Übergangs-
wohnheims.

Die Straßensozialarbeiterin hat Fälle aus ihrer täglichen Praxis beschrieben, wie Menschen mit dem Alkohol auf der
Straße leben und umgehen, welche Einschränkungen sie durch übermäßigen Alkoholgenuss ertragen und erleben.

Nicht zuletzt gibt es einen Infoteil über Wege in Hanau, von der Sucht wegzukommen und Hintergrundfakten aus
empirischen Untersuchungen über wohnungslose, alkoholkranke Menschen.

Wie immer finden Sie die Rubrik „Neues vom Haus“ und den Pressespiegel.

Konstanze Fritsch

Vorwort
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In der Literatur ist nicht genau
empirisch erforscht, wie viele von
den wohnungslosen Menschen,
die in Deutschland leben, alkohol-
abhängig sind. In einer Studie von
Herrn Dr. Trabert (1995) wird fest-
gestellt, dass bei einer untersuch-
ten Gruppe von Wohnungslosen
bei 25% ein Verdacht auf gewohn-
heitsmäßigen Alkoholmissbrauch
und bei 17,5% eine chronische
Alkoholabhängigkeit   bestand.
12,5% der untersuchten Gruppe
wurde zwischen beiden Diagnosen
eingeordnet. In einer Studie (1996)
von Herrn Dufeu, Herrn Podschus
und Herrn Schmidt wurden sess-
hafte Alkoholiker mit nicht sesshaf-
ten Alkoholikern verglichen. Bei
68% der 72 befragten Nicht-Sess-
haften wurde eine Alkohol-Störung
festgestellt. Es wurde zudem fest-
gestellt, dass frühe Abhängigkeit
mit früherer Wohnungslosigkeit ein-
herging. Es konnte nicht geklärt
werden, ob sich erst die Abhängig-
keit und daraus die Wohnungslo-
sigkeit ergeben hat oder umgekehrt
(aus Masterarbeit „Trocken leben in
einer Einrichtung der Wohnungslo-
senhilfe“ von M. Becker, S. 6).

Dabei denke ich besonders an
einen Gast, der seit 10 Jahren
regelmäßig die Einrichtung auf-
sucht und sich 2-mal im Jahr durch
Antragstellungen für Therapien und
Aufnahmeprozeduren für Entgiftun-
gen kämpft. Dieser befindet sich in
einem Kreislauf und landet nach
jedem erneuten, kraftraubenden
Versuch, vom Alkohol wegzukom-
men, trinkend auf der Straße. Was

Hintergrundgedanken
Nach nunmehr 10jährigem Berufsalltag in der Beratungs-
stelle des Franziskus-Hauses begleiten mich auch einige
Gäste bereits über diese Zeit. Etliche der mir langjährig
bekannten Gäste trinken viel Alkohol.

macht es so schwer, vom Alkohol
wegzukommen?  

Herr Gillich und Herr Nieslony (in
„Armut und Wohnungslosigkeit“,
2000) sprechen von einer Funktion,
die der Alkohol in der Lebenssituation
der wohnungslosen Menschen hat.

- Alkohol ist eine Bewältigungs-
strategie für wohnungslose Men-
schen. Der Alkohol hilft gegen
Hunger, ist Grundnahrungsmittel,
bei schlechten Witterungsbedin-
gungen dient er zur subjektiven
Wärmeregulation, ist Mittel zur
Betäubung bei Schmerzen.

- Der Alkohol hilft, dem Alltag zu
entfliehen, denn das Leben auf
der Straße fordert die wohnungs-
losen Menschen in psychischer
als auch physischer Hinsicht
stark.

- Zukunftsperspektiven werden als
schlecht wahrgenommen, da ele-
mentare Lebensgrundlagen feh-
len wie Wohnung, Arbeit und
soziale Beziehungen.

- Diese eingeschränkten Lebens-
chancen führen zum Rückzug
aus dem gesellschaftlichen
Leben, was den übermäßigen
Alkoholkonsum fördert.

- Alkohol ist Mittel zur Solidarität,
Menschen mit gemeinsamen
Schicksalen trinken zusammen,
das gemeinsame Trinken wirkt
integrativ.

- Durch das Trinken werden zwi-
schenmenschliche Kontaktängs-
te abgebaut, die eigene Isolation
wird überwunden und die Kom-
munikation mit den anderen
ermöglicht.

Wenn der Alkohol derartige Funk-
tionen hat, wie sollte dann Woh-
nungslosenhilfe aufgestellt sein, um
das Leben mit weniger oder kei-
nem Alkohol erstrebenswert
erscheinen zu lassen? Wie positio-
niert sich die Wohnungslosenhilfe
dazu, dass langjährig wohnungslo-
se als auch langjährig suchtkranke
Menschen nicht abstinent leben
können und wollen? 

In der Fachliteratur wird der Sucht-
krankenhilfe vorgeworfen, dass sie
nur abstinenzorientiert arbeitet,
womit die wohnungslosen Men-
schen nicht ausreichend erreicht
werden. Der Wohnungslosenhilfe
wird vorgeworfen, nicht genügend
über Sucht zu wissen und es „man-
gelt an praktischen Interventions-
fertigkeiten bei Suchtproblemen“
(Zieloffene Suchtarbeit mit alkohol-
abhängigen Wohnungslosen unter
www.kontrolliertes-trinken.de/
kontrolliertes-trinken/de/12/
2fachkraefte/wohnungslosenhil-
fe.aspx).

Schwerpunktthema:
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Die Literatur geht davon aus, dass
wohnungslose Menschen, um sie
auf dem Weg aus ihrer Sucht zu
unterstützen, gesonderter, auf die
Zielgruppe der wohnungslosen,
suchtkranken Menschen, fokus-
sierter Projekte bedürfen, aber
auch geschultes Personal, um
motivierend die Betroffenen zu
Beteiligten zu machen (Quelle:
s.o.).

So gab es bundesweit 2005 ein
Projekt beim katholischen Männer-
fürsorgeverein München, wo
Lösungen und neue Wege im
Umgang mit Suchtproblemen in
der Wohnungslosenhilfe entwickelt
wurden. Es fanden Schulungen von
Mitarbeitern in 13 Einrichtungen
statt. Als Methode wurde die moti-
vierende Gesprächsführung einge-
setzt, um eine Veränderungs-
bereitschaft wohnungsloser, trin-
kender Personen zu fördern und zu
klären, in welche Richtung sich der
Alkoholkonsum verändern soll. Im
Rahmen des Projekts wurde das
WALK- (Wohnungslosigkeit und
Alkohol) Handbuch entwickelt, in
dem Informationsblätter enthalten
sind, die zum Erlernen des kontrol-
lierten Trinkens dienen sollen. Spe-
ziell für Menschen, die kognitiv
abgebaut sind, eignen sich diese
Unterlagen (Pressemitteilung vom
27.5.2005 der GK Quest Akademie
in Heidelberg). 

„Intensiv wurde mit dem WALK-
Programm in niedrigschwelligen
stationären Einrichtungen mit län-
gerem Aufenthalt gearbeitet, die
wenig Tagesstruktur hatten. Das
Programm konnte dort Struktur für
die Bewohner mit Alkoholproble-
men geben“, so der Leiter der Woh-
nungslosenhilfeeinrichtung Haus an
der Franziskanerstraße, München,
alexander.schuchmann@kmfv.de. 

Aktuell nutzt Herr Schuchmann das
Programm Kontrolliertes Trinken
(Basis für die WALK-Handbücher) für

seine Einrichtung. „Pro Jahr gibt es
dort eine Gruppe mit 6-8 Personen,
die an dem Programm teilnehmen“.

Herr Schuchmann sieht das Ange-
bot auch als Wertschätzung
gegenüber den BewohnerInnen mit
Alkoholproblemen. „Es ist ein quali-
fiziertes Angebot, sich mit seiner
Alkoholproblematik ergebnisoffen
auseinanderzusetzen. Das eigene
Trinkverhalten wird überprüft, ein
Bewusstsein für das Thema Alko-
hol wird geschaffen. Ergebnis kann
aber auch der Abstinenzwille der
KlientInnen sein“, so Herr Schuch-
mann.

Leider konnte im Rahmen der
Recherche aktuell keine Einrich-
tung gefunden werden, in der nach
WALK-Handbüchern in der Woh-
nungslosenhilfe gearbeitet wird.

Eine andere Idee, Menschen für
ihre Suchterkrankung zu sensibili-
sieren und ihnen ihr Risikoverhalten
bewusst zu machen, ist das Kon-
zept SKOLL = Selbstkontrolltrai-
ning zur Förderung eines verant-
wortungsbewussten Umgangs mit
Suchtstoffen und verhaltensbezo-
genen Problemen. Dies ist ein
Modellprojekt des Bundesministeri-
ums für Gesundheit, welches von
November 2008 bis Februar 2012
von diesem gefördert wurde. Im
Rahmen der Frühintervention soll
das „SKOLL-Training die Teilneh-
menden befähigen, ihren Konsum
kritisch zu hinterfragen und ihren
eigenen Standpunkt zu ihrem
Suchtmittelgebrauch zu finden“
(Caritasverband für die Diözese

Osnabrück e.V., Konzept). Dies
wird durch 10 thematische Baustei-
ne bzw. 10 Treffen innerhalb einer
Gruppe versucht. Jedoch ist bei
Einsatz dieses Konzeptes Alkohol-
abhängigkeit ein Ausschlusskriteri-
um, der Fokus von SKOLL liegt auf
der Prävention und Früherkennung
von suchtmittelproblematisiertem
Verhalten (siehe o.g. Konzept).

Im Zuge der Recherche ist uns
keine Beratungsstelle oder Einrich-
tung der Wohnungslosenhilfe
bekannt, wo eine SKOLL-Fachkraft
derzeit dieses Programm anbietet.

Wie wird aber in den Einrichtungen
der Wohnungslosenhilfe mit
betrunkenen und durch den Alko-
hol verhaltensauffälligen Menschen
umgegangen? Wird akzeptiert,
dass der Alkohol zu ihnen gehört
und dürfen sie demnach in den Ein-
richtungen Alkohol trinken oder
darf gar kein Alkohol getrunken
werden?

Wir haben mehrere Einrichtungen
der Wohnungslosenhilfe in Hessen
angefragt, wie konzeptionell mit
dem Thema Alkohol in den Tages-
stätten, in den Übernachtungen, in
den Beratungsstellen oder im sta-
tionären Wohnbereich umgegan-
gen wird.

In den Einrichtungen wird der
Umgang mit Alkohol verschieden
gehandhabt. Wenn ich an den Gast
denke, den ich seit 10 Jahren
kenne, habe ich viel Hochachtung,
da er als ein umherreisender, woh-
nungsloser, suchtkranker Mann
sich die verschiedenen Regelungen
der Einrichtungen merken und sich
anpassen muss. Vielleicht ist man-
che Regel eine Hilfe für ihn, weniger
zu trinken und keine Vorgabe lässt
ihn eventuell mehr trinken.

Konstanze Fritsch
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Wäre Herr D. ein griechischer Sagenheld, so wäre er
vielleicht Theseus, der mit dem Ariadnefaden den Aus-
gang aus dem Labyrinth des Minotaurus fand. Der Ari-
adnefaden wäre dann das Hilfenetz aus Franziskus-
Haus, Therapieeinrichtung und dauerhafter Unterbrin-
gung.

Als Herr D. ins Übergangswohnheim des Franziskus-
Hauses aufgenommen wurde, zeigte er zunächst kei-
nerlei Einsicht, dass aus einem normalen Alkoholkon-
sum längst eine Alkoholabhängigkeit geworden war.

Herr D. war aus einem „sicheren“ Arbeitsverhältnis
herauskatapultiert worden, als die Firma, bei der er als
Lagerist arbeitete, in die Insolvenz ging. Mit der Lange-
weile kam auch der Griff zur Flasche. Er kümmerte sich
nicht mehr um seine Wohnung, die verwahrloste und
die er schließlich verlor. Da er keine Familie hatte, hielt
ihn nichts mehr an seinem Wohnort. Er ging auf die
Straße.

Nachdem er einige Zeit unterwegs war, kam er ins Fran-
ziskus-Haus und musste dort erst wieder lernen, wie es
ist, ein Zuhause zu haben. Herr D. fühlte sich im Haus
sofort wohl. Er übernahm auch recht zügig eine kleine
Beschäftigung in der Einrichtung, die er gerne und
zuverlässig ausführte.

Im Rahmen des Betreuungs-
prozesses trat, entgegen
der sonst positiven Ent-
wicklung, der problemati-
sche Alkoholkonsum in
den Vordergrund. Obwohl

deutliche Zeichen, wie z.B.
eine Fahne am Morgen oder ein

nahezu verwahrlostes Zimmer, eine andere Sprache
sprachen, verneinte Herr D. immer wieder, überhaupt
Probleme mit dem Alkohol zu haben.

So musste zunächst an der Schaffung eines Problem-
bewusstseins gearbeitet werden. Herr D. bekam die
Auflage, zwei Mal täglich zu pusten. So entstand eine
Liste mit den Alkoholwerten und der tägliche Alkohol-
konsum war nicht mehr von der Hand zu weisen.

Schließlich war er bereit, sich einer ärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen. Parallel dazu wurde deutlich,
dass Herr D. nun die Langzeitfolgen seines Alkoholkon-
sums zu spüren bekam. Er baute körperlich und geistig

Kampf gegen die Alkoholabhängigkeit – 
viele Umwege können doch zum Ziel führen

ab. Obwohl die Folgen seines Trinkverhaltens so gravie-
rend waren, verwendete Herr D. viel Energie darauf, sei-
nen Alkoholkonsum zu verheimlichen. Er nahm seine
Termine zum Pusten regelmäßig wahr und trank doch
heimlich weiter.

Immer wieder wurde ihm in Gesprächen verdeutlicht,
dass er an verschiedenen Punkten im Rahmen des
Betreuungsprozesses nicht genug mitarbeitete und
dass dies in Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum
stand. Ein zähes Ringen begann, bis Herr D. schließlich
die Auflage bekam, sich an die Suchtberatung zu wen-
den und an einer Vorbereitung auf eine Langzeittherapie
mitzuwirken. Dazu war er schließlich bereit und trat
dann auch die Therapie an. Herr D. galt uns als adäquat
untergebracht, doch sollte noch eine weitere Schleife
auf seinem „Irrweg“ folgen.

Wie sich gegen Ende der Therapie herausstellte, hatte
Herr D. in der Therapie seine Heimlichkeiten fortgesetzt
und weiterhin Alkohol getrunken. Die Therapie wurde
sofort beendet und Herr D. ersuchte erneut um Aufnah-
me im Franziskus-Haus. Es war jedoch klar, dass ein
weiterer Aufenthalt im Übergangswohnheim nicht die
richtige Lösung für ihn wäre. Die Vermittlung in eine Ein-
richtung, in der er dauerhaft bleiben könnte und in der
es auch Beschäftigungsmöglichkeiten gäbe, wurde als
die bessere Lösung für ihn eingeschätzt.

So wurde Herr D. schließlich überzeugt, das Angebot
dieser Einrichtung anzunehmen. Dort fand er schließlich
zurück zu einer abstinenten Lebensweise.

Tatsächlich befindet er sich noch heute, nach mehreren
Jahren, in dieser Einrichtung. 

Er hat dort eine neue Heimat gefunden.

Susanne Ziegenhain
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Würde Herr M. in die griechische Sagenwelt versetzt, so
wäre er Sisyphos. Sisyphos erhielt von den Göttern die
Strafe, einen Felsblock den Berg hinauf zu schieben.
Kurz vor dem Gipfel rollte der Stein immer wieder hinab
ins Tal und machte alle damit verbundene Mühe zunich-
te.

Herr M. kam im Juli vergangenen Jahres zu uns ins
Übergangswohnheim des Franziskus-Hauses. Schon
bei der Aufnahme stand fest, dass die Alkoholabhän-
gigkeit das zentrale Thema im Betreuungsprozess sein
würde.

So erschien Herr M. zum ersten Termin beim SGB II Trä-
ger in Hanau deutlich angetrunken. Für alle Menschen,
die von SGB II Leistungen leben, ist dieses erste
Gespräch ganz wichtig, da hier berufliche Perspektiven
besprochen werden sollen. Entsprechend wurde mit
Herrn M. die Zielvereinbarung geschlossen, dass er,
bevor es um seine berufliche Wiedereingliederung
gehen könnte, zunächst eine Entwöhnungsbehandlung
(auch Langzeittherapie) vom Alkohol in Angriff zu neh-
men hatte. Begleitet durch das Franziskus-Haus fand er
den Weg zur Suchtberatung des Diakonischen Werkes
in Hanau und startete den Vorbereitungsprozess auf die
Langzeittherapie mit einem Selbstkontrollbogen zum
Alkoholkonsum.

In der Folge durchlebte Herr M. sehr unterschiedliche
Phasen des Alkoholkonsums. In Zeiten, in denen er
wenig oder sogar nichts trank, gelang es ihm, zuverläs-
sig den Selbstkontrollbogen zu führen und regelmäßig

Kampf gegen die Alkoholabhängigkeit – 
keine Erfolgsgeschichte

zum „Pusten“ im Wohnheimbüro zu erscheinen. Es gab
jedoch auch Phasen, in denen er extrem Alkoholmiss-
brauch betrieb und kaum noch ansprechbar war. Dann
war ihm alles egal und er schaffte es nicht, die einfachs-
ten Absprachen einzuhalten.

Herr M. hatte auch wieder Kontakt zu seiner Familie
aufgenommen. Doch im Hinblick auf seinen Alkohol-
konsum war dies nicht hilfreich. Die Familie benötigte
selbst Hilfe, die er nicht in der Lage war zu geben. Seine
Schuldgefühle bekämpfte er mit Alkohol.

Im stetigen Wechsel zwischen Phasen des moderaten
Trinkens und der Abstürze schwankte Herr M. zwischen
Hoffen und tiefer Verzweiflung. Er begann zu malen, um
die Langeweile und den Suchtdruck zu bekämpfen.
Einerseits versuchte er, an der Beantragung der Lang-
zeittherapie mitzuwirken, andererseits begann er ver-
stärkt, seinen Alkoholkonsum zu relativieren, was von
Seiten der Suchtberatung mit Sorge gesehen wurde.
Herr M. hielt sich zunehmend außerhalb des Franzis-
kus-Hauses auf, war oft für seinen betreuenden Sozial-
arbeiter nicht erreichbar. Er wurde häufiger in der „Trin-
kerszene“ wahrgenommen, hielt sich auch im Über-
gangswohnheim an die Personen, die heftig tranken.
Auch im Suchtberatungsprozess war die zunehmend
fehlende Eigenmotivation deutlich, Termine und Abspra-
chen wurden häufig nicht eingehalten.

Parallel dazu wurde Herr M. depressiv. Es ging ihm psy-
chisch richtig schlecht. Er äußerte sogar Selbstmordge-
danken und zwar so glaubhaft, dass er als Notfall ins
psychiatrische Krankenhaus aufgenommen werden
musste, um Schlimmeres zu verhindern. Zurück im
Wohnheim, versorgt mit Medikamenten gegen die
Depression, setzte sich der stark schwankende Alko-
holkonsum, begleitet von Selbstmordgedanken, fort.

Herr M. erreichte einen Punkt, an dem es nur noch eine
Möglichkeit für ihn gab: Der sofortige Antritt von Entgif-
tung und Therapie.

Der Therapieantrag der Suchtberatung ging als Eilan-
trag an den Kostenträger (Bearbeitungszeit 3 Wochen).
Es wurde Kontakt zu verschiedenen Therapieeinrichtun-
gen aufgenommen, um zu klären, ob eine Aufnahme in
den abstinenten Wohnbereich direkt nach der Entgif-
tung zur Überbrückung bis zum eigentlichen Therapie-
beginn möglich wäre. Schließlich wurde eine Einrich-
tung gefunden, in der dies möglich war. Herr M. wech-
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An dieser Stelle möchten wir Ihnen drei Konzepte vorstellen, wie in Einrich-
tungen der Wohnungslosenhilfe mit dem Thema Alkohol umgegangen wird.
Aus dem Rücklauf der Umfrage haben wir drei Einrichtungen ausgesucht,

die wie folgt mit der Problematik umgehen:

Eine Einrichtung ist das Haus Mühlberg in Bad Homburg, in dem eine
Tagesstätte, die Beratungsstelle, die Übernachtung sowie das Wohnheim

(auf drei Stockwerken) unter einem Dach sind.

Die andere Einrichtung ist die Fachberatungsstelle für wohnungslose Men-
schen in Rüsselsheim. Dort befinden sich an einem Standort der Tagesauf-

enthalt, wo die Tagessatzauszahlung erfolgt und Frühstück und warmes
Abendessen angeboten werden, sowie die Notübernachtung, die Verwal-

tung, die Fachberatung und die Notkleiderkammer.

Die dritte Einrichtung ist das Haus Jakobsbrunnen in Fulda. Im Haus sind
die Bereiche Tagesstätte, ambulante Fachberatung, ambulantes Betreutes
Wohnen und stationäres Wohnen untergebracht. Neben den genannten
Hilfeangeboten sind der Wohnungslosenhilfe ein Kleidermarkt, das Über-

gangsmanagement der JVA Fulda, die Haftentlassenen- und Straffälligenhil-
fe sowie die Obdachlosenbetreuung in den Obdachlosenunterkünften der

Stadt Fulda angegliedert.

Konstanze Fritsch

Umgang mit Alkohol im
Tagesaufenthalt/Rüsselsheim:

„Grundsätzlich darf im Tagesaufent-
halt und während der Auszahlung
des Tagessatzes (9:00 bis 11:30
Uhr) auf dem ganzen Gelände und
in der Einrichtung kein Alkohol
getrunken werden. Ab 11:30 Uhr
darf im Garten und im Aufenthalts-
bereich der Übernachter Alkohol
getrunken werden. Der Tagesauf-
enthalt ist eine alkoholfreie Zone.

Falls in der Einrichtung von mehre-
ren Personen übermäßig getrunken
wird, ordnen wir „alkoholfreie Tage“

selte direkt nach der Entgiftung in den abstinenten
Wohnbereich dieser Therapieeinrichtung.

Dort hielt er sich knapp zwei Monate auf. Er wurde
regelmäßig durch den Mitarbeiter des Franziskus-Hau-
ses und von Bewohnern des Übergangswohnheims
besucht. Die Therapie schien einen positiven Einfluss

auf die weitere Lebensgestaltung von Herrn M. zu neh-
men. Der Therapeut war von seiner Mitarbeit sehr ange-
tan. Die nächsten Schritte im Rahmen der Therapie
wurden eingeleitet.

Doch dann passierte, was keiner mehr für möglich
gehalten hätte: Herr M. erschien ohne Voranmeldung
volltrunken in der Tagesstätte des Franziskus-Hauses.

Im Gespräch mit der Fachklinik konnte geklärt werden,
dass Herr M., wenn er bis zu einem bestimmten Zeit-
punkt in die Klinik zurückkehren würde, trotz Rückfall
die Therapie fortsetzen könnte.

Herr M. ließ diesen Zeitpunkt verstreichen und brach
auch den Kontakt zum Franziskus-Haus ab.

Der Felsbrocken war zurück auf die Talsohle gerollt.

Susanne Ziegenhain

3 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und ihr Umgang
mit suchtkranken wohnungslosen Menschen
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an. D.h., in der gesamten Einrich-
tung sowie auf dem Gelände darf
für einen bestimmten Zeitraum kein
Alkohol getrunken werden. Im All-
gemeinen gilt, Personen, die stark
angetrunken in die Einrichtung
kommen um zu übernachten, kön-
nen wir nicht aufnehmen, da wir
gegenüber der Gruppe der ande-
ren Übernachter die Verpflichtung
haben, den Hausfrieden sicher zu
stellen (Ausnahme bei Frost). 

Während der Öffnungszeiten des
Tagesaufenthaltes ist es vom Ver-
halten der betrunkenen Person
abhängig, wie wir reagieren. Ist die
Person aggressiv, haben wir die
Möglichkeit gegen sie ein Hausver-
bot zu verhängen. Im Notfall ver-
ständigen wir die Polizei. Ansons-
ten suchen wir zu dem Klienten
Kontakt, wenn er wieder aufnah-
mefähig ist.“ (E-Mail von Tanja
Herold, Mitarbeiterin)

Umgang mit Alkohol 
im Haus Mühlberg:

„Im Großen und Ganzen ist das
Normalitäts- und Alltagsprinzip
unsere Leitlinie.

In unserer Einrichtung ist in allen
Bereichen nur Bier und Wein/Apfel-
wein, also nichts Hochprozentiges
erlaubt.

In der Tagesstätte und in der Kurz-
zeitübernachtung kann ab 15:00
Uhr konsumiert werden. 

Im Wohnheim unterscheiden wir
zwischen einem abstinenten und
einem nichtabstinenten Stockwerk.

Im abstinenten Stockwerk herrscht
absolutes Alkoholverbot.

Im nichtabstinenten Stockwerk
kann ab 15:00 Uhr, wie in den
anderen Bereichen auch, getrun-
ken werden.

Wirken sich die Folgen eines zu
massiven Alkoholkonsums jedoch
auf die Gesundheit des Klienten
bzw. die Atmosphäre in der
Gemeinschaft aus, wirken wir über
Einzel- und / oder Gruppengesprä-
che auf die / den Bewohner ein.

Dabei kann auch ein Alkoholtester
eingesetzt werden, um den Alko-
holpegel transparenter zu machen.
Auch ein Trinktagebuch hat sich
anfänglich als sinnvoll herausge-
stellt.

Außerdem kann der Auszahlungs-
betrag vorübergehend stärker ein-
geteilt werden. Üblicherweise erhal-
ten die Bewohner anfänglich einmal
in der Woche ihre SGB II-Leistun-
gen, bei strukturiertem Umgang mit
den Leistungen auch bald 14-tägig.

Verändert sich der Umgang mit
Geld aufgrund des zunehmenden
Alkoholkonsums, können Leistun-
gen zeitbegrenzt auch zwei- bis
dreimal wöchentlich eingeteilt wer-
den.

Übernachter, die stark angetrunken
sind, werden nur aufgenommen,
wenn der Gast bekanntermaßen
auch in diesem Zustand umgäng-
lich ist. Ansonsten wird die Aufnah-
me abgelehnt.

Für die Tagesstätte gilt Ähnliches.
Stört ein Klient durch den massiven
Alkoholpegel die Gemeinschaft,
wird er/sie gebeten, die Tagesstätte
für ein oder zwei Stunden bzw. den

ganzen Tag zu verlassen; je nach
Situation.

Ist der/die Besucherin als hochgra-
dig körperlich abhängig bekannt,
können auch Taschenkontrollen
vorkommen, verbunden mit der
Abnahme von Alkoholika.

Solange die Gemeinschaftsatmo-
sphäre nicht leidet, trägt jeder
Mensch selbst Verantwortung für
seinen Umgang mit Alkohol. Das
gilt prinzipiell auch für die Bewoh-
ner in der stationären Maßnahme.
Für diese Hilfesuchenden sehen wir
jedoch die Reflektion ihres Verhal-
tens als unbedingt notwendig an,
um die miteinander verabredeten
Maßnahmenziele anstreben zu
können bzw. Ziele an die persönli-
chen Bedarfe anpassen zu kön-
nen.“ (E-Mail von der Leiterin des
Hauses Mühlberg, Frau Kück-Jor-
kowski)

Umgang mit Alkohol 
im Haus Jakobsbrunnen:

„Wir haben zahlreiche Klienten, die
mehr oder weniger Alkohol trinken.
Für die einzelnen Bereiche sind die
Regelungen bezüglich des Alkohol-
konsums unterschiedlich. 

In der Tagesstätte sind das Mitbrin-
gen und der Konsum von Alkohol
nicht erlaubt. So lange Gäste sich
benehmen, können Sie sich in der
Tagesstätte aufhalten, auch wenn
Sie etwas getrunken haben. Wenn
alkoholisierte Gäste auffällig wer-
den, werden sie gebeten, die
Tagesstätte zu verlassen. 
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Im Rahmen der Straßensozialarbeit werden viele Klien-
ten, die viel und auch Hochprozentiges trinken, betreut.
Einigen dieser Klienten ist der Zugang zum Franziskus-
Haus verwehrt, weil sie sich aufgrund ihrer Alkoholer-
krankung und unter erhöhtem Alkoholeinfluss nicht an
die Regeln der Gemeinschaft und des Hauses halten
können sowie zu Gewalt oder ausfälligem Verhalten
gegenüber Besuchern, Gästen und Mitarbeitern neigen.

Der Kontakt zu
diesen Wohnungs-
losen, die Haus-
verbot im Franzis-
kus-Haus haben,
wird über die Stra-
ßensozialarbeit
weiter geleistet. So
können sie in den
meisten Fällen die
Unterstützung der
Straßensozialar-
beiter annehmen.

Trotz des Hausverbots werden von den meisten Klien-
ten keine Aggressionen auf die Straßensozialarbeiter
projiziert. Es kann mit ihnen weiter an Perspektiven hin-
sichtlich Unterkunft sowie Vermittlung in die Suchthilfe

bezüglich Entgiftung und Langzeittherapie gearbeitet
werden.

Das Treffen von Vereinbarungen oder das Wahrnehmen
von Terminen und das Arbeiten an Perspektiven und
Veränderungen wird oft überlagert durch die körperli-
chen Schädigungen aufgrund eines langjährigen Alko-
holmissbrauchs und das permanente Betrunkensein.

Einblicke in Lebenswege von Menschen, 
die auf der Straße leben und von den 
Straßensozialarbeitern begleitet werden:

So wurde ein jetzt 47jähriger Mann, nachdem er aus
dem Übergangswohnheim in Entgiftung und eine sozio-
therapeutische Einrichtung vermittelt worden war, diese
Einrichtung jedoch noch am Tag der Aufnahme verließ,
zum Klienten der Straßensozialarbeit. Bekannt war er
den Mitarbeitern des Franziskus-Hauses schon aus vor-
herigen Beratungen. Auch zu dieser Zeit war die Alko-
holproblematik ein Thema, aber nicht so ausgeprägt, so
dass er sich wiederholt in Unterkünften aufhalten konn-
te. Nach gut 8 Jahren waren sein soziales Umfeld und
seine Wohnverhältnisse so zerrüttet, dass er auf die sta-
tionäre Hilfe (= Übergangswohnheim) des Franziskus-
Hauses angewiesen war. Im Verlauf dieser intensiven

Ähnlich ist es in der ambulanten
Fachberatung. So lange Klienten
sich angemessen verhalten, kön-
nen sie in die Beratung kommen,
auch wenn Sie etwas getrunken
haben. Wenn Sie so stark alkoholi-
siert sind, dass eine sinnvolle Bera-
tung nicht möglich ist, bitten wir sie,
ein andermal zu kommen, wenn sie
nüchtern sind oder weniger getrun-
ken haben.

Für Bewohner des Wohnheims ist
der Genuss von Alkohol auf ihren
Zimmern erlaubt, allerdings keine
hochprozentigen Alkoholika und
sofern daraus keine Belästigung für
andere entsteht. Bei übermäßigem
Alkoholkonsum und bei Belästi-
gung wird der Bewohner zunächst
mündlich ermahnt und auf sein
Fehlverhalten hingewiesen. Sollte
dies zu keiner Änderung seines

Alkoholkonsums und seiner Verhal-
tensweise führen, erfolgt eine
schriftliche Abmahnung, was ggf.
auch zur Beendigung der Hilfemaß-
nahme führen kann.

Im Betreuten Wohnen finden min-
destens ein Mal die Woche Haus-
besuche statt. Treffen wir den
Klienten stark alkoholisiert an, so
dass eine effektive Arbeit nicht
möglich ist, wird ein neuer Termin
vereinbart.

Im Rahmen der Hilfemaßnahme
(stationäre und ambulante Betreu-
ung) wird in Gesprächen immer
wieder die Suchtproblematik the-
matisiert, um den Klienten zu moti-
vieren, suchttherapeutische Maß-
nahmen zu ergreifen.“ (E-Mail von
Frau Hemken, Mitarbeiterin)

Franziskus-Haus 
(Tagesstätte, Beratungsstelle,
Herberge, Übergangswohn-
heim unter einem Dach)

- Bier und Wein sind in 
geringen Mengen im Haus
erlaubt

- Alkoholfreie Zonen sind die
Herbergsküche und das
Trockendock im Über-
gangswohnheim

- Bewerbungsgespräche für
das Übergangswohnheim
nur bis zu einer Grenze von
1 Promille

- Stören des Hausfriedens,
z.B. durch übermäßigen
Alkoholkonsum, führt zu
Sanktionen

Alkohol und Straße
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Betreuung kristallisierte sich heraus, dass die geeignete
Hilfeform die Aufnahme in eine sozio-therapeutische
Einrichtung wäre, um sowohl seine körperliche als auch
geistige Gesundheit zu stabilisieren und zu fördern. Eine
Vermittlung scheiterte, da der Klient die Vermittlung in
eine derartige Einrichtung nicht annehmen konnte und
er das Übergangswohnheim des Franziskus-Hauses
aufgrund der Missachtung von Hausregeln verlassen
musste. Zudem wurde ein Hausverbot für das Franzis-
kus-Haus ausgesprochen. 

So wurde er erneut zum Klienten der Straßensozialar-
beiter. Er wurde unzählige Male bei Entgiftungen beglei-
tet, es erfolgten Vermittlungen in extern Betreute Wohn-
formen sowie in andere stationäre Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe. Kurzzeitig hatte der Klient sogar
Wohnraum, meist über die Bekanntschaft von Frauen. 

Durch seinen Alkoholkonsum kam es immer wieder zu
Unfällen und Krankenhausaufenthalten. Stabilisieren
konnte sich der Klient meist nur kurze Zeit. Durch den

jahrelangen Alkoholkonsum baute er körperlich und
geistig immer mehr ab. Die Einschätzung seiner eigenen
geistigen als auch körperlichen Fähigkeiten ist stark ver-
zerrt.

Eine Situation, die sich nun schon seit annähernd 10
Jahren immer mehr zuspitzt. Der Klient findet immer
wieder in den Main-Kinzig-Kreis zurück. Sein Leben auf
der Straße mit seinem Freund, dem Alkohol, scheint
bisher nicht durchbrochen werden zu können.

An welche Zielgruppen 
wenden sich soziotherapeutische 
Einrichtungen?

Die Angebote einer soziotherapeutischen Einrichtung
richten sich an Personen, die durch langjährigen Alko-
hol- und/oder Medikamentenmissbrauch unter alkohol-

bedingten körperlichen Folgeerkrankungen leiden.
Diese sind häufig durch alkoholbedingte Unfälle verur-
sachte Schädel-Hirn-Traumen und alkoholbedingte
neurologische und psychische Schäden. Die kognitiven
Fähigkeiten sind dadurch oft massiv eingeschränkt. Der
Orientierungssinn, Problemlösungstendenzen und plan-
volles Handeln können nicht mehr umgesetzt werden.
Die Zielgruppen in soziotherapeutischen Einrichtungen
sind beruflich und sozial entwurzelt. Sie erfahren wenig
soziale Unterstützung von Familie, Freunden oder
Bekannten. Oft haben sie auch nicht mehr 
die Fähigkeit,
selbstständig
alltägliche Anfor-
derungen wie
Orientierung in
der Umwelt, Zeit-
strukturierung,
Selbstversorgung
oder Hygiene zu
bewältigen. 

Ein anderer wohnungsloser Mann, nun 50 Jahre alt, ver-
lor vor 12 Jahren seine Wohnung. Wenn er Arbeit hatte,
fand er zeitweise Wohnraum. Diesen gab er dann bei
Arbeitsverlust wieder auf, lebte auf der Straße und
machte Platte. Zum Alkoholiker, so beschrieb er, wurde
er 1997. Da verlor er auch seinen Führerschein. Im Jahr
2012 ließ er sich in das Übergangswohnheim des Fran-
ziskus-Hauses aufnehmen. Die Zusammenarbeit mit
den Sozialarbeitern des Wohnheims wurde durch sei-
nen Alkoholgenuss, dem er zunehmend mit Kumpels
außerhalb des Hauses frönte, problematisch. Er wohnte
und lebte kaum mehr im Haus. Da er nicht erreichbar
war und nicht mitarbeitete, wurde er aus dem Über-
gangswohnheim abgemeldet. Zurück auf der Straße,
nahm sein Alkoholmissbrauch immer mehr zu. Aber
dann traf er für sich den Entschluss: „Jetzt oder gar
nicht mehr, ich zieh mein Ding durch, ohne Alkohol
leben zu wollen“. Er konnte zur Entgiftung aufgenom-
men werden, ging in Therapie und hat unseres Wissens
neuen Wohnraum fern von seinen alten Kumpels gefun-
den und ein neues Leben begonnen.

Ein 47jähriger Wohnungsloser verlor vor 10 Jahren sei-
nen Wohnraum und flüchtete sich ins Trinken und Kif-
fen. Häufige Stürze, Verletzungen sowie Aggressivität
im Vollrausch kennzeichnen sein Leben. Unterkunft
fand er immer mal wieder bei Bekannten. Auch im ent-
gifteten Zustand war unklar, wie gut seine kognitiven
Fähigkeiten noch sind. Er entwickelte nach der Entgif-
tung keine Perspektiven für sich. Vor 8 Jahren erhielt er
ein Grundstücksverbot für das Franziskus-Haus (Gewalt
gegen Mitbewohner). In 2011 erlitt er einen schweren
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Unfall und lag auf der Intensivstation der Frankfurter
Unikliniken. Nach seiner Genesung erfolgte eine Ver-
mittlung in eine andere Wohnungslosenhilfeeinrichtung.
Durch seine Alkoholexzesse, Pöbeleien und Streitigkei-
ten mit anderen Bewohnern konnte er nicht länger dort
leben und musste die Einrichtung verlassen. Von der
Straßensozialarbeit der dortigen Wohnungslosenhilfe
erfolgten Versuche, ihn an den sozialpsychiatrischen
Dienst vor Ort anzubinden und ihn in eine soziothera-

Möglichkeiten zur Entgiftung 
vom Alkohol im Main-Kinzig-Kreis
Psychiatrisches 
Krankenhaus Hanau (PKH)
Julius-Leber-Str. 2a, 63450 Hanau
Terminvergabe für die Suchtberatung im PKH über
Ambulanz unter Tel. 296-8100, zum Termin beim
Suchtberater bitte Ein- und Überweisung mitbringen,
nach Gespräch wird Aufnahmetermin zur Entgiftung
vereinbart.

Main-Kinzig-Kliniken Schlüchtern
Kurfürstenstraße 17, 36381 Schlüchtern
Entgiftung auf Station P3 , Telefon 06661 81-3810

Selbsthilfegruppen in Hanau
aus www.selbsthilfekontaktstelle.de (Stand 30.6.2013)

Anonyme Alkoholiker
Alte Johanneskirche, Johanneskirchplatz 1, 
63450 Hanau
Freitag, 19:30-20:30 Uhr, 
1. Freitag im Monat offenes Meeting
Telefon 06181 251097 oder 06181 1895494
www.anonyme-alkoholiker.de

Anonyme Alkoholiker-Kontaktstelle Häuschen
Salisweg 44 rollstuhlgerecht, 63454 Hanau-Kesselstadt
Telefon 06181 251097 (anonyme Beratung auch per
Telefon)
Öffnungszeiten: täglich außer Sonntag 18:00-22:00 Uhr
Beratung: Richard, Telefon 06181 1895494
www.anonyme-alkoholiker.de

Deutscher Guttempler-Orden IOGT e.V. 
Gemeinschaft Wilhelmsbad
PKH Psychiatrisches Krankenhaus - 
Pavillon auf dem Schulgelände der alten Hola, 
Julius-Leber-Str. 2, 63450 Hanau
Freitag, 20:00 Uhr, Michael Helmich, 
Telefon 06183 929772

peutische Einrichtung zu vermitteln. Dies scheiterte
daran, dass er keine Einsicht in seine Suchtproblematik
zeigte. Er kehrte in den Main-Kinzig-Kreis zurück,
macht Platte und lebt auf der Straße. In betrunkenem
Zustand neigt er zu Pöbeleien und Unfällen (auf zugefro-
renem See eingebrochen).

Sabine Kleeberg und 
Konstanze Fritsch

Suchtberatungsstellen 
im Main Kinzig Kreis
Ambulante Suchthilfe des Diakonischen Werkes 
in Hanau
Johanneskirchplatz 1, 63450 Hanau
Telefon 06181 9234070

Suchtberatung im Regionalcaritasverband 
des Main-Kinzig-Kreises
Holzgasse 17, Gelnhausen, Telefon 06051 92450 
Montags 13-15 Uhr offene Sprechzeit

Blaues Kreuz – Ortsverein Hanau
Offenes Begegnungstreffen für Suchtmittelabhängige
(Schwerpunkt Droge, Alkohol) und Angehörige
Baptisten-Gemeinde Hanau
Am Frankfurter Tor 16, 63450 Hanau
Montag, 19:30-20:30 Uhr
Kontakt:
Blaues Kreuz in Deutschland e. V. – Ortsverein Hanau
Rubensstr. 3, 63452 Hanau
Götz Wachs (Telefon 06181 81822), 
Gerdi Hetzel (06187 9329040))
Telefax 06181 989697, goetz.wachs@t-online.de
www.bghu.de/blaueskreuz.html, www.blaues-kreuz.de

Freundeskreis Hanau – Selbsthilfegruppe für 
Alkoholsüchtige und Angehörige
Begegnungszentrum Selbsthilfegruppen Main-Kinzig
Breslauer Straße 19, 63452 Hanau
Montag, 18:30-21:00 Uhr
Kontakt: Selbsthilfekontaktstelle Hanau
Telefon 06181 255500 (SEKOS)
Telefax 06181 255260 (SEKOS)
Uwe Eidebenz, Telefon 06183 9194173
uwe@eidebenz.com, team@selbsthilfekontaktstelle.de
www.freundeskreise-sucht.de
www.selbsthilfekontaktstelle.de
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Mitarbeitende gehen und kommen

Das Franziskus-Haus zeichnet sich dadurch aus, dass die Stammbelegschaft sehr konstant ist. Dies trägt dazu bei,
dass erwachsene, wohnungslose Menschen, die das Franziskus-Haus immer mal wieder anlaufen, vertraute Perso-
nen antreffen, mit denen bereits eine gute Beziehung besteht. Dies macht so manches Gespräch und Vorhaben
leichter.

Nach vielen Jahren im Franziskus-Haus hat Ulrich Rachor im
Caritas-Verband eine neue Aufgabe übernommen.

In der letzten Ausgabe des RANDLICHTs hat er sich verab-
schiedet. Er wurde auch im Kreis der Mitarbeitenden verab-
schiedet, und wir sind ihm für seinen jahrelangen und flexiblen
Einsatz sehr dankbar.

Aber es gibt auch Mitarbeitende, die nur eine kurze Zeit bei uns sind. So die jungen Menschen, die einen Freiwilligen-
dienst absolvieren.

Michael Hack und Steffen Worch haben ihr Freiwilliges Soziales Jahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013 hier absol-
viert. Sie haben Eindrücke für ihr Leben gesammelt und waren den Mitarbeitenden eine willkommene Unterstützung.

Für sie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, denn sie bereiten sich auf ihr Berufsleben vor. Wir danken ihnen für ihr
Engagement und wünschen alles Gute für den weiteren Lebensweg.

Ihnen folgen drei junge Männer nach:

• Luka Eckert, der am 01.08.2013 seinen Bundesfreiwilligendienst (dies ist der Nach-folgedienst für den Zivildienst)
begann und bis zum 31.07.2014 bleiben wird;

• Mike Filges leistet seinen Bundesfreiwilligendienst vom 15.09.2013 bis 14.09.2014 und

• Marco Moro, der am 01.10.2013 sein Freiwilliges Soziales Jahr begann, jedoch voraussichtlich nur bis zum
31.03.2014 bleiben wird, da er dann seine Ausbildung beginnen möchte.

Sie alle wurden gemäß des Einarbeitungsplans mit ihren Aufgaben und Anforderungen vertraut gemacht und sie neh-
men an den regelmäßigen Seminaren für die Freiwilligendienste des BDKJ Fulda teil.

Weiterhin begannen zwei neue Sozialhelfer in einem Teilzeitarbeitsverhältnis. Am 01.08.2013 Robel Afeworki und am
01.10.2013 Steffen Worch. Wenn Ihnen der Name Steffen Worch bekannt vorkommt, so liegen Sie richtig. Herr
Worch war als FSJ’ler bereits im Franziskus-Haus tätig und arbeitet neben seinem Studium, überwiegend am
Wochenende, weiterhin bei uns.

Wir heißen die neuen Mitarbeiter herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Michael Gänge

Neues aus dem Franziskus-Haus
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Mein Name ist Robel Afewor-
ki. Ich lebe seit Januar 2011 in
Deutschland. Nach dem Abi-
tur habe ich ein Freiwilliges
Soziales Jahr bei UNICEF in
einer Einrichtung für Kinder
und Jugendliche mit Behinde-
rungen in Kenia absolviert. 
Zuvor sammelte ich Erfahrun-
gen als Sozialhelfer, da ich im
Rahmen meines Deutschkurses
in 2011 ein Praktikum bei der Caritas in Bad Homburg
machte, das mir sehr gut gefallen hat. Danach habe ich
festgestellt, dass ich gerne im sozialen Bereich arbeiten
würde.
Nach einem Praktikum bei der Einrichtung für Woh-
nungslose im Haus Mühlberg in Bad Homburg habe ich
dann die Stelle als Sozialhelfer bekommen. Darüber
habe ich mich sehr gefreut, denn das war eine gute
Möglichkeit, meine beruflichen Kompetenzen weiter zu
entwickeln. Dort habe ich eineinhalb Jahre bis Juli 2013
gearbeitet und musste aufgrund meiner Ausbildung
nach Hanau umziehen. Nun bin ich seit August 2013 im
Franziskus-Haus als Sozialhelfer tätig und freue mich
sehr auf eine gute Zusammenarbeit.

Grüß Gott! Robel
Hallo, liebe Randlicht-Leserin-
nen und -Leser,
mein Name ist Marco Moro
und ich freue mich, mein Frei-
williges Soziales Jahr im Fran-
ziskus-Haus zu absolvieren.
Von diesem Jahr erwarte ich

mir eine spannende und abwechslungsreiche Zeit.
Ich bin am 4. Januar 1994 in Seligenstadt geboren und
wohne derzeit in Hainburg. Meine Freizeit widme ich
dem Fußball bei der Spvgg. Hainstadt und gehe sehr
gerne ins Fitnessstudio, treffe mich mit Freunden sowie
meiner Familie.
Im Sommer 2012 habe ich mein Fachabitur in der Fach-
richtung Wirtschaft an der Georg-Kerschensteiner-
Schule in Obertshausen abgelegt.
Ich habe mir das Franziskus-Haus ausgesucht, da ich
gerne meine Erfahrungen im sozialen Bereich erweitern
möchte. Schon bei der Hospitation ist mir klar gewor-
den, dass ich gerade in diesem Berufsfeld im Franzis-
kus-Haus viele Erfahrungen sammeln kann. Die erste
Zeit hier hat mir gut gefallen und ich hoffe auch in
Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit.

Marco Moro

Hallo liebe Randlicht-Leserin-
nen und -Leser,
mein Name ist Luka Eckert und
ich freue mich auf ein spannen-
des abwechslungsreiches Jahr
im Franziskus-Haus. Ich bin
am 26. Februar 1995 in Hanau
geboren und wohne derzeit in
Bruchköbel. Meine Freizeit
widme ich sehr gerne dem
American Football, dem Fit-
nessstudio, meinen Freunden sowie meiner Fami-
lie. Den schulischen Teil meines  Fachabiturs habe ich
diesen Sommer an der Hohen Landesschule abge-
schlossen. Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
absolviere ich den theoretischen Teil. Ich habe mir das
Franziskus-Haus ausgesucht, da ich auch gerne in mei-
nem späteren Berufsleben im sozialen Bereich arbeiten
möchte. Schon bei meiner Hospitation ist mir klar
geworden, dass ich gerade in dieser Branche im Fran-
ziskus-Haus viele Erfahrungen sammeln kann. Die ers-
ten Tage hier haben mir gut gefallen und ich hoffe auch
in Zukunft auf eine gute  Zusammenarbeit.

Vorstellungen

Sehr geehrte Leserinnen und
Leser des Randlichts,
ich heiße Mike Filges, bin 18
Jahre alt und komme aus
Maintal. Zu meinen Hobbies
zählen vor allem Sport und
Zeichnen. Ansonsten verbrin-
ge ich auch sehr viel Zeit mit
meiner Familie, die mir sehr
wichtig ist. Ich habe diesen
Sommer mein Abitur erfolg-

reich bestanden und möchte nächstes Jahr Architektur
studieren. Vor dem Studium möchte ich jedoch erste
Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln und mich
zudem auch sozial engagieren. Für meinen Bundesfrei-
willigendienst habe ich mir deshalb das Franziskus-
Haus ausgesucht, da man Menschen vor allem direkt
helfen kann. Meine Hospitation hat mir bereits sehr viel
Spaß gemacht, weshalb ich mich sehr auf das kom-
mende Jahr und eine weitere Zusammenarbeit freue. 

Mit freundlichen Grüßen und auf eine schöne Zeit
Mike Filges



15

RANDLICHT 02/2013

Renovierungsarbeiten im Franziskus-Haus

Damit das Franziskus-Haus seine Funktion erfüllen
kann, sind konstant Renovierungsarbeiten erforderlich.
Manche fallen in den Blick, andere sind eher unschein-
bar.
In den Blick fallen sicherlich die neuen Türen der Mitar-
beitenden-Büros. Dort wo es vom Sozialdatenschutz
her notwendig ist, haben wir Schallschutztüren einge-
baut. Dies trägt dazu bei, dass die Vertraulichkeit der
Gespräche besser gewahrt wird.
In der Verwaltung wurden drei Türen mit einem Glas-
streifen versehen, wodurch nun mehr
Tageslicht
im Flur
der Ver-
waltung
dafür
sorgt, 
dass es
heller ist.

Im Zuge dieser Arbeiten wurden die Wände neu gestri-
chen. Für das Haus haben wir eine einheitliche Farbge-
staltung festgelegt. 

So sind alle Decken weiß, die Wände maisgelb und die
zwei vertikale gelben Streifen erinnern an das Corporate

Verabschiedungen

Liebe Randlicht-Leserinnen und -Leser,
vor knapp einem Jahr habe ich mein Freiwilliges Sozia-
les Jahr hier im Franziskus-Haus begonnen – ebenfalls
mit einem kleinen Artikel im Randlicht.
Seitdem ist viel passiert und es stimmt
mich etwas traurig, dass sich meine Zeit
als FSJler hier dem Ende zuneigt.
Doch nicht verzagen, ich bleibe dem Haus
erhalten und freue mich, ab dem
01.10.2013 als Sozialhelfer für das Franzis-
kus-Haus arbeiten zu dürfen! Vielen Dank
für eine, wenn auch nicht immer einfache,
aber vor allem erfahrungsreiche, spannen-
de, lustige und schöne Zeit! Ich bin mir
sicher, den ein oder anderen am Wochenen-
de anzutreffen und freue mich auf meine wei-
tere Zeit im Franziskus-Haus.

Liebe Grüße und bis dahin,
Steffen Worch

Liebe Mitarbeiter und Klienten des Franziskus-Hauses,
liebe Randlicht-Leser,

vor einem Jahr dachte ich noch, dass ein Jahr eine
ziemlich lange Zeit ist. Jetzt wurde ich eines Besseren

belehrt, denn mein
„Freiwilliges Soziales

Jahr“ ist schon vorbei. 
Ein abwechslungsrei-
ches Jahr liegt hinter
mir, in dem ich inte-
ressante Menschen
kennenlernen durfte

und lustige aber
auch ernste Situatio-
nen erlebt habe. Ich

bin froh, dass ich
mich für ein FSJ in

dieser Einrichtung entschieden habe. 
Vielen Dank für dieses Jahr.

Michael

Design des Franziskus-Hauses,
wie auch auf den Flyern, dem
Jahresbericht und dem RAND-
LICHT.

Auch die Toiletten der Tages-
stätten wurden neu gestrichen.
Im oberen Bereich wurden sie
verputzt und farblich angelegt. 

Dadurch reduziert sich die
Gefahr der Schimmelbildung,
was auch für die Gesundheit
der Nutzer von großer Bedeu-
tung ist.
Und durch
das Bis-
tum Fulda
wurde die
T ü r   z u r
Kleider-

kammer erneuert. Auch diese ist
nun Tageslicht durchlässig,
wodurch der Treppenabgang hel-
ler ist.

Michael Gänge
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Über 11 Jahre hat der Opel Agila
treue Dienste im Franziskus-Haus
geleistet. Er war im Einsatz, um
Klienten zum Arzt oder zu Ämtern
zu fahren, Einkäufe für das Haus
wurden damit erledigt und die Mit-
arbeitenden, besonders die Stra-
ßensozialarbeiterin, haben ihn bei
den Außenterminen intensiv
genutzt.
Nun war es aber an der Zeit, ein
neues Dienstfahrzeug anzuschaf-
fen. Die Wahl fiel auf einen Toyota
Yaris, ebenfalls mit 4 Türen. Das
neue Kennzeichen „HU CV 903“
schließt an die bisherigen an. Neu
ist jedoch, neben den technischen
Verbesserungen, dass er auch
beschriftet ist, wodurch im Stadt-
bild immer wieder optisch auf das
Franziskus-Haus hingewiesen wird.

OPEL AGILA nach über 11 Jahren ausgetauscht

So besteht nun der „Fuhrpark“ aus zwei Toyota Yaris mit den Kennzeichen
„HU CV 901“ und „HU CV 903“ sowie dem Ford Transit mit dem Kennzei-
chen „HU CV 902“. 

Michael Gänge

Zwei Tage im Oktober verbrachten
die Mitarbeiter des Franziskus-
Hauses in Klausur im Bildungs- und
Exerzitienhaus des Klosters Sal-
münster.
Ziel der Klausurtagung war es, die
Zusammenarbeit zwischen den
Teams im Haus zu optimieren,
sowie die mittelfristige Planung der
Arbeit im Franziskus-Haus unter
Beachtung der Rahmenbedingun-
gen zu besprechen.
Nach zwei Tagen in Klausur und
vielen Gesprächen in und außer-
halb der Klostermauern waren sich
alle einig, die Tagung war ein Erfolg!

Susanne Ziegenhain, 
Konstanze Fritsch und 

Dennis Gehrmann

Mitarbeiter des Franziskus-Hauses gehen ins Kloster
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Auch in diesem Jahr feierte die
Ökumenische Wohnungslosenhilfe
zu Ehren des Heiligen Franziskus
das Franziskus-Fest. Jedes Jahr
kommen dabei Klientinnen und
Klienten, ehren-, neben- sowie
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und Gäste aus der Poli-
tik und dem sozialen Netz aufs
Neue zusammen.

Der geistliche Impuls des Abends
wurde in diesem Jahr durch Pfarre-
rin Heike Lisker gegeben. Sie
bezog sich auf die kleine Maus Fre-
derick, die für den Winter lieber
Sonnenstrahlen, Farben und Wör-
ter sammelt als Nüsse. Pfarrerin
Lisker fand Worte, die allen sehr
treffend erschienen und viele
berührten.

Das diesjährige Fest wurde tra-
ditionell von Herrn Michael
Gänge, dem Leiter der Einrich-
tung, eröffnet. Er fand passende
Worte, um einen gelungenen
Abend einzuleiten. Herr Gänge
bedankte sich bei den zahlreichen
Helferinnen und Helfern, durch die
es erst möglich geworden ist, das
Franziskus-Haus dauerhaft so zu
gestalten, dass es hilfesuchenden
Menschen mit Rat und vor allem

Wieder ein tolles Franziskus-Fest
mit Tat zur Seite stehen kann. An
diesem Abend feierten wir unge-
achtet aller gesellschaftlichen
Unterschiede ein wunderbares Fest
in einer angenehmen Runde.

Die Klientinnen und Klienten des
Franziskus-Hauses halfen erneut
aktiv bei der Organisation sowie
der Gestaltung des Festes mit. Wie
auch im letzten Jahr fanden zahlrei-
che ehemalige Klientinnen und
Klienten den Weg in das Haus. Wir
freuten uns, viele bekannte Gesich-
ter wiedersehen zu können. Es war
ein herzliches Zusammenkommen
und nettes Beisammensein.

In diesem Jahr gab es gleich zwei
eindrucksvolle Jubiläen. Frau
Amanda May und Frau Mathilde
Kämmerer wurden für 20 Jahre
ehrenamtliches Engagement im
Franziskus-Haus geehrt. Wir dan-
ken beiden Damen herzlich für ihre
ehrenamtliche Mitarbeit.

Selbstverständlich durften die
Gäste auch wieder ein kulinari-
sches Highlight erleben. Das reich-
haltige kalt-warme Buffet stand
unter dem Motto „Gut bürgerlich“.
Es waren wahre Schätze zu genie-
ßen und für jeden Geschmack war
etwas dabei. Abgerundet wurde
das Ganze durch äußerst
schmackhafte, alkoholfreie
Cocktails, die von Klientinnen
und Klienten zubereitet wurden.

Das Unterhaltungsprogramm
„Bilderpuzzle“ zauberte vielen
ein Lachen auf die Lippen. Ziel
war es, Prominente anhand
von gezeigten Bildschnipseln
zu erraten.

Der Dank gilt allen, die dazu beige-
tragen haben, dieses Franziskus-
Fest auf die sprichwörtlichen Beine
zu stellen. Wir warten und freuen
uns schon auf das kommende
Fest!

Dennis Gehrmann
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Betriebsausflug der Caritas des Main-Kinzig-Kreises

Exkursion der Ehrenamtlichen in das Dieburger Übergangswohnheim 
für wohnungslose Frauen „Notwaende“  – Blick über den Tellerrand

Morgens legten wir einen weiten
Weg über die Landesgrenzen hin-
weg zurück – Franken war unser
Ziel! Am Hauptbahnhof in Aschaf-
fenburg wurden wir zunächst mit
einem bayrischen Imbiss, beste-
hend aus Brezeln und passendem
Getränk, begrüßt. 

Bei 38°C im Schatten erkundeten
wir dann in zwei Gruppen die Stadt
mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. 

Die Stadtführung war eine recht
schweißtreibende, allerdings auch
informative und spannende Art, die
Einkaufsstadt Aschaffenburg ein-
mal aus einer anderen Perspektive
zu erleben.

Deutlich besser hatte es die Grup-
pe, die das Pompejanum erkunde-
te: Die Römer wussten sehr genau,
wie sie die Hitze aus ihren Wohn-
häusern heraus hielten und so war
der Besuch des Nachbaues eines
römischen Stadthauses aus Pom-
peji eine angenehm kühle Angele-
genheit.

Für die ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bietet das
Franziskus-Haus einmal im Jahr die
Möglichkeit, über den Tellerrand
der eigenen Einrichtung zu schau-
en. Dieses Jahr führte die Exkursi-
on in ein altes, zentrales Wohnge-
biet in Dieburg. Ganz unscheinbar
erschien das Haus mit seinem lie-
bevoll gestalteten Hof mit gemütli-
chen Sitzgelegenheiten und som-
merlichen Blumen und Kräutern.

Die Bewohnerinnen und die Ein-
richtungsleiterin, Dorothea Köhler,
begrüßten uns freundlich. Voller
Begeisterung erzählte Frau Köhler
von der Geschichte der Einrichtung
und von deren Wachstum. Am
meisten sprach sie jedoch über ihre
Klientinnen. Die jüngste Bewohne-
rin sei 18, die älteste 71 Jahre alt.
Im Moment wohne nur ein Kind im
Haus, vor ein paar Wochen waren
es noch fünf. Jede Frau bringt ihre

Probleme im
Gepäck mit:
familiäre, psy-
chische oder
körperliche
Schwierigkeiten,
Schulden, Drogen-
problematiken,
Arbeits- und Wohnungsverlust.
Wenn die Hilfesuchenden etwas
verändern wollen, kann jede zu
ihnen kommen, so Frau Köhler. 

Zum Mittagessen am Main trafen
beide Gruppen wieder aufeinander.
Gemeinsam genossen wir ein lecke-
res Mittagsmahl mit Blick auf Was-
ser und Grün. Im Anschluss war ein
Minigolfturnier auf einem Rasenplatz
geplant. Bei gleißender Sonne war
diese Aktion allerdings nur etwas für
die knallharten Sportler unter uns –
die anderen genossen Schaukelsit-
ze und Hängematten im Schatten,
die der Minigolfbetreiber ebenfalls
zur Verfügung stellte.

Trotz der großen Sommerhitze war
es ein rundum gelungener Ausflug
– herzlichen Dank denen, die die
Vorbereitungsarbeiten übernom-
men hatten und dem Verband, der
diesen schönen Tag ermöglichte.

Kerstin Thormählen-Rekow
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Ein paar Besonderheiten gibt es im
Übergangswohnheim für Frauen
schon. So dürfen nach Ankündi-
gung auch die Partner der Damen
dort nächtigen. Alkohol ist verbo-
ten. Pro Woche gibt es ein Einzel-,
ein Wohngemeinschafts- und ein
Hausgemeinschaftsgespräch.

Ziele für die Zukunft der Einrichtung
gibt es jede Menge. Für Dorothea
Köhler wäre es ein toller Erfolg,
wenn sie Notübernachtungsplätze
für Frauen bereitstellen und ehren-
amtliche Unterstützer für die
Bewohnerinnen gewinnen könnte.

Den wichtigsten Erfolg sieht die
Einrichtungsleiterin darin, dass die
Bewohnerinnen lernen, sich Hilfe zu
holen, wenn diese nötig wird.

Vielen Dank für diesen interessan-
ten Blick über den Tellerrand.

Rainer Broßmann

Fakten:
- 11 Plätze in Einzelzimmern für volljährige, wohnungslose Frauen.

- Mütter mit Kindern können auch aufgenommen werden.

- Der Aufenthalt ist bis zu 2 Jahren möglich.

- Das Frauenwohnheim ist eine sozialtherapeutische Einrichtung
für Frauen in besonderen Lebensverhältnissen mit sozialen
Schwierigkeiten nach §§ 67ff. SGB XII.

Nähere Infos unter: www.horizont-dieburg.org oder Tel. 06071 6175-0

Der jährliche Ausflug führte fünf Ehrenamtliche und vier Bewohner Ende
September ins südhessische Darmstadt-Eberstadt. Bei strahlendem
Sonnenschein und einer frischen Brise genossen die Ausflügler die erste
Tasse Kaffee und ein leckeres Stückchen auf dem Parkplatz der Burg
Frankenstein.

Alle Beteiligten warteten gespannt auf die Geistergeschichten und die Sagen, die sich um die Familie Frankenstein
ranken. Wurde die Autorin, Mary Shelley, des berühmten Romans „Frankenstein“ durch die Burg inspiriert? Spukt es
wirklich auf der Burg Frankenstein?

Die interessante Führung durch Herrn Dr. Erich Kraft vom Geschichts-
verein Eberstadt-Frankenstein (www.eberstadt-frankenstein.de) holte
die wissbegierigen Reisenden schnell auf den Boden der Tatsachen
zurück:

Die Burg hat eine Vergangenheit mit der Familie Frankenstein. 1252
wurde sie erstmals urkundlich erwähnt und bis zur Mitte des 17. Jahr-
hunderts von den Herren zu Frankenstein bewohnt. Danach wurde die
Burg zur Invalidengar-

nison, ab 1730 verfiel die Burg und wurde in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts als Ausflugsziel wiederentdeckt. Besuche der besagten
Autorin oder gar die Erschaffung von Monstern, die durch das Zusam-
mennähen von Leichenteilen in oder um die Burg Frankenstein ent-
standen sein sollen, sind durch die historischen Quellen nicht belegt.

Bei einem leckeren Essen im Restaurant an der Burg konnten die
Bewohner und Ehrenamtlichen über den Sinn der Schauergeschich-
ten über die Burg diskutieren. Währenddessen liefen die Vorbereitungen für die Halloween-Feiern auf der Burg Fran-
kenstein auf Hochtouren.

Rainer Broßmann

Burg Frankenstein – 
Mauern, Monster und viele Märchen
Ausflug der Ehrenamtlichen und Bewohner 2013
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Im Rahmen der Fortbildung der Ehrenamtlichen
besuchte der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) des
Gesundhei tsamtes   des   Main-Kinz ig-Kre ises
(www.mkk.de) das Franziskus-Haus in Hanau.

Frau Bock, pädagogische Mitarbeiterin, und Herr Latka,
Leiter, stellten die Zielgruppe und die Angebote des
Dienstes vor. Für Menschen mit seelischen und geron-
topsychiatrischen Störungen und Suchterkrankungen
ist der Sozialpsychiatrische Dienst zuständig, wenn
diese Menschen keine anderen Hilfen in Anspruch neh-
men können. Beratung, Unterstützung und Vermittlung
von Menschen mit psychischen Problemen gehören zu
den Hauptaufgaben des Dienstes. 

Bild: Herr Latka und Frau Bock (dritte von rechts)

Die Hilfe wird telefonisch, im persönlichen Beratungsge-
spräch im Gesundheitsamt oder in Form eines Hausbe-
suchs geleistet. Oft wird der Dienst von Angehörigen,
Arbeitskollegen oder anderen besorgten Bürgerinnen
und Bürgern über Personen informiert, die scheinbar
mit ihrem Leben nicht mehr zurecht kommen. Einen
Beratungszwang gibt es nicht. Der Sozialpsychiatrische
Dienst kann Angebote machen, die angesprochene
Person kann diese aber auch ablehnen. Bei akuter
Eigen- oder Fremdgefährdung werden die Polizei- und
Ordnungsbehörden eingeschaltet. Frau Bock und Herr
Latka ist die Zusammenarbeit im Hilfenetz wichtig, da
so hilfreiche Lösungen für die betroffenen Menschen
gefunden werden können. Als Arzt konnte Herr Latka
einige Krankheitsbilder vorstellen. Bei näherer Beschrei-
bung der Erkrankungen konnte festgestellt werden,
dass Menschen mit schweren psychischen Erkrankun-
gen große Schwierigkeiten haben, Hilfe anzunehmen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen oft einen
langen Atem, um die Menschen zu erreichen. 

Rainer Broßmann

Vortrag des Sozialpsychiatrischen
Dienstes im Franziskus-Haus

Auch in dieser Saison stellte uns der FSV Frankfurt
erneut Freikarten für ein Heimspiel zur Verfügung. An
dieser Stelle ein herzliches „Dankeschön“ an Herrn Inze
vom FSV Frankfurt. 

Am 25. September 2013 fuhren dann einige Bewohner
sowie ein Mitarbeiter des Franziskus-Hauses in Erwar-
tung eines spannenden Pokalspiels des FSV Frankfurt
gegen den FC Ingolstadt an den Bornheimer Hang.

Da beide Mannschaften bereits drei Tage zuvor aufei-
nandertrafen und der FSV das Spiel für sich entschied,
begann die Partie recht verhalten. Wir hatten den Ein-
druck, dass es der FSV an diesem Abend nicht ver-
stand, den notwendigen Druck zu erzeugen, um das
Spiel für sich zu entscheiden. Zu einigen Fehlpässen
und einer recht schwachen Schiedsrichterleistung kam
auch noch das Pech hinzu. So wurde ein reguläres Tor
wegen Abseits nicht gegeben. Am Ende zog der FC
Ingolstadt in die nächste Runde des DFB - Pokals ein.

Trotz der Niederlage war es für alle Beteiligten ein schö-
ner, abwechslungsreicher Abend. Allein die Stimmung
während eines Spiels beim FSV ist schon ein Erlebnis –
hierfür nochmals lieben Dank. 

Julius Reitz

Freikarten für FSV-Spiel
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Zum Abschluss meines einjährigen Praktikums im Fran-
ziskus-Haus plante ich einen Ausflug für die Bewohner
des Übergangswohnheims. Dabei wollte ich ein kultu-
relles Angebot mit einer Freizeitaktivität verbinden. Ich
entschied mich gemeinsam mit Steffen Worch (FSJler),
der mich begleiten sollte, für eine Besichtigung im schö-
nen Hanauer Schloss Philippsruhe mit anschließendem
Minigolfspiel in Hanau-Wilhelmsbad. Die Bewohner des
Übergangswohnheims hatten die Möglichkeit, sich bei
Interesse in eine Liste einzutragen. 

Am Tag des Ausflugs staunten die Kollegen des Fran-
ziskus-Hauses nicht schlecht, als tatsächlich alle ange-
meldeten Personen pünktlich zur Abfahrt bereit waren.
Mit insgesamt zehn Bewohnern fuhren wir mit einem
Minibus und einem Auto zur Schlossbesichtigung. Dort
angekommen, hatten wir eine halbstündige Führung
durch das Schloss und bekamen einen Eindruck vom
früheren Leben der Grafen in Hanau. Anschließend
unternahmen wir einen kleinen Spaziergang durch den
Park und machten uns dann auf den Weg zum nahe
gelegenen Minigolfplatz.

Ausflug zum Schloss Philippsruhe

Wir teilten uns in vier Gruppen auf und schon ging es
los. Trotz heißer Temperaturen kam der Kampfgeist der
Bewohner zum Vorschein und jeder gab sein Bestes.
Doch nur einer konnte gewinnen und das war in diesem
Fall Vyacheslav Katolin mit nur 54 Schlägen auf 18 Bah-
nen.

Bevor wir uns auf den Heimweg machten, konnte sich
jeder noch bei einem Eis abkühlen.

Für den Ausflug habe ich positive Rückmeldungen
erhalten und auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. 

Romina Savona

Erlös des Hochstädter Martinsumzugs für wohnungslose Menschen

Die evangelische Kirchengemeinde und die katholische
Kirchengemeinden St. Bonifatius in Maintal-Hochstadt
spendeten den diesjährigen Erlös ihres ökumenischen
Martinsumzugs für wohnungslose Personen. Das Fran-
ziskus-Haus in Hanau freute sich über die Spende von
172,10 €. 

Frau Eibelshäuser von der evangelischen und Frau
Teubner von der katholischen Kirchengemeinde in
Hochstadt überbrachten das Geld persönlich. Rainer
Broßmann, stellvertretender Leiter des Franziskus-Hau-
ses, bedankte sich herzlich für die Spende, die vollstän-
dig wohnungslosen Menschen zu Gute kommt.

Das Franziskus-Haus in Hanau ist eine ganzjährig geöff-
nete Ökumenische Einrichtung der Wohnungslosenhilfe
in Trägerschaft des Caritas-Verbandes für den Main-
Kinzig-Kreis und bietet wohnungslosen Menschen
Beratung, Aufenthalt, Unterkunft und Mahlzeiten sowie
Kleidung.

Nähere Informationen über das Franziskus-Haus erhal-
ten Sie unter der Telefonnummer 06181/3609-0.

Anschrift: Ökumenische Wohnungslosenhilfe Franzis-
kus-Haus, Matthias-Daßbach-Straße 2, 63450 Hanau,
Homepage: www.caritas-mkk.de/9485.html

Spendenkonto: Sparkasse Hanau, BLZ 506 500 23,
Konto 987 49

v.l.: Frau Eibelshäuser, Herr Broßmann, Frau Teubner
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Wolfgang Arnim Nagel Stiftung 
unterstützt das 
Franziskus-Haus Hanau
Übernahme der Kosten für die Pflege der Gräber 
von wohnungslosen Menschen

Über 25 Grabstätten von wohnungslosen Menschen auf dem Hanauer
Hauptfriedhof betreut das Franziskus-Haus in Hanau, eine Einrichtung der
ökumenischen Wohnungslosenhilfe. Die Einrichtung hat die moralische Ver-
antwortung für die Grabpflege übernommen und finanziert diese Kosten aus
Spendenmitteln, um auch wohnungslosen Menschen über den Tod hinaus
einen angemessenen Respekt und Achtung entgegenzubringen.

Die Wolfgang Arnim und Barbara Nagel-Stiftung hat sich 2013 wiederum
entschieden, die Kosten von 2.000,00 € für die Grabpflege der 25 Gräber
zu tragen.

Die Wolfgang Arnim und Barbara Nagel-Stiftung hat bereits in der Vergan-
genheit mit der Errichtung von Gedenktafeln für verstorbene Hanauer Per-
sönlichkeiten auf Hanauer Friedhöfen sowie der Publikation „Begraben –
aber nicht vergessen“ einen Beitrag zum würdevollen Umgang mit Verstor-
benen geleistet.

Durch die Spende der Stiftung an das Franziskus-Haus ist es möglich, Grä-
bern von wohnungslosen Menschen eine würdige Pflege zu sichern.

Seit 2009 unterstützt die Wolfgang Arnim und Barbara Nagel-Stiftung das
Franziskus-Haus und es besteht ein guter Kontakt zwischen den Verant-
wortlichen der beiden Institutionen. Auch in diesem Jahr traf man sich wie-
der auf dem Hanauer Hauptfriedhof, um die Gräber der verstorbenen woh-
nungslosen Menschen zu besuchen und die Stiftungsmittel zu übergeben.

Michael Gänge
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Nachrufe

 

Wir trauern um unseren ehemaligen Tagesstättengast 
 
 

Roland Cekanavicius 

 
Geboren am 23.2.1959 

Verstorben am 20. Mai 2013 in Hanau nach langer Krankheit 
 

    

 
Wir trauern um unseren  

ehemaligen Tagesstättengast 

Harald Bruno Habermann 
 

Geboren am 18.02.1939 
Verstorben  

  
 

 
 

                                                                                                               Hanau, den 31.10.2013 Fritsch 
 

am         21.10. 2013

 
 
 

Wir trauern um unsere 
ehemalige Ehrenamtliche 

 
 

Gertrud Jacobi 
 
 

Geboren am 31.01.1933 
Verstorben 27.11.2013 

  
 

 
 

                                                                                                                
 

am 
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Am Heilig Abend werden wir den Nachmittag mit einem gemütlichen
Stollenessen und einer guten Tasse Kaffee beginnen. Ein festliches
Abendessen wird der kulinarische Höhepunkt des Abends. 
Genießen Sie an diesem besonderen Abend das Zusammensein 
in ungezwungener und netter Atmosphäre. 

Die Tagesstätte öffnet an Heilig Abend und 
den Weihnachtsfeiertagen um 10:00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Dennis Gehrmann und Susanne Ziegenhain

Einladung zum Weihnachtsfest 
in der Tagesstätte

Ein frohes Weihnachtsfest und ein 

gesegnetes neues Jahr wünschen die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

des Franziskus-Hauses.
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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
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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.d
e

Internet   www.caritas-mkk.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.

Spendenkonto: 
Sparkasse Hanau, BLZ 506 500 23, Kto.-Nr. 98749

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 18.00 Uhr
in der Tagesstätte im Erdgeschoss unseres Hauses
abgeben.

Abgabe von Fahrrädern oder Elektrogeräten nur
nach vorheriger Rücksprache

So finden Sie uns:

Rathaus

Franziskus-Haus

Leipziger 
Straße

Ehrensäule

Hauptbahnhof


