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Wir haben uns bemüht, 
den Jahresbericht 2016 
wieder abwechslungs-

reich und informativ zu gestalten. 
Wir hoffen, Sie gewinnen manche 
neuen Einblicke in unsere Arbeit 
und haben Freude beim Lesen. 

Ganz herzlichen Dank sagen wir 
für Ihre großzügige Unterstützung 
unserer Arbeit – vor allem natür-
lich im Namen aller der von uns 
betreuten Gäste.

Um Portokosten zu sparen, 
haben wir uns wie immer 
entschlossen, auch diesen Jahres-
bericht ohne Anschreiben zu 
versenden. Wir hoffen, Sie haben 
dafür Verständnis.

Bereits seit einigen Jahren 
stellen wir den jeweils aktuellen 
Jahresbericht aber auch als 
pdf zum Download auf unserer 
Homepage bereit. Sie finden ihn 
unter: www.sankt-bonifaz.de/
obdachlosenhilfe

Sollten Sie Ressourcen sparen 
wollen und möchten daher ab dem 
kommenden  Jahresbericht 2017 
von uns lieber nur ein digitales 
Exemplar bekommen, so freuen 
wir uns über eine kurze Nachricht 
an unsere E-Mail-Adresse:

obdachlosenhilfe@
sankt-bonifaz.de

Haben Sie sehr herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung!

Liebe Freunde  
des Haneberghauses, 

Vor dem Eingang des Haneberghauses  
Brunnen mit der Bronzebüste des 
Ordensgründers der Benediktiner  
(Benedikt von Nursia, ca. 480-547) 
von Josef Henselmann 
 
Foto:  Bommi Schwierz
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Geschichten und eine der Initiato-
ren erklärte ihre Idee: „Mit dieser 
Kunstaktion wollen wir die Men-
schen anregen, über den Wert von 
Dingen nachzudenken! Dabei hof-
fen wir, dass schon das Aufschrei-
ben von Verlusten und Fundstük-
ken selbst etwas bewirkt!“ 

Mir gefällt die Idee dieses 
Fundbüros, da sie zum Nachden-
ken anregt: Was habe ich verlo-
ren? Was möchte ich wiederfin-
den? Was suche ich und welches 
Fundstück würde mich glücklich 
machen? Was ist wirklich wichtig 
für mein Leben? 

Auch frage ich mich: Was wür-
den unsere Gäste, die tagtäglich 
unser Haneberghaus besuchen, 
in diesem Fundbüro fürs Imma-
terielle abgeben, was sie auf der 
Straße oder in ihrer persönlichen 
Not gefunden haben: Krankhei-
ten, die sie heimsuchten, gute 
Ideen, wie man über die Run-
den kommt, bittere Enttäuschun-
gen, die sie mit Menschen mach-
ten, und viel Zeit, die scheinbar 
niemand haben will … All das und 
vieles andere mehr könnten Fund-
stücke der Straße sein!   

Was würden unsere Gäste in 
diesem Fundbüro suchen: Den 
Neuanfang durch eine Arbeits-
stelle und eine Wohnung, ein 
trockenes Plätzchen für die Nacht, 
wo sie von Ordnungskräften nicht 
verjagt werden, den großen Mil-
lionengewinn, der alle Sorgen 

Zürich hat seit einigen Wo-
chen ein sogenanntes 
„Fundbüro für Immateri-

elles“. Dort können keine verlo-
ren gegangenen Gegenstände wie 
Geldbeutel, Regenschirme, Han-
dys usw. abgegeben oder abge-
holt werden. Beim „Fundbüro für 
Immaterielles“ geht es um etwas 
Anderes. Einige Beispiele mögen 
die Idee erläutern: 

So berichtet ein Besucher, dass 
er in den letzten Monaten die Ge-
duld verloren hat. Aufgrund sei-
ner beruflichen Stresssituation 
hat er sich immer weniger emo-
tional im Griff und lässt öfters sei-
ner Wut freien Lauf. Daher ist er 
auf der Suche nach seiner Geduld. 
Eine andere Besucherin erzählt 
davon, dass sie die große Liebe ge-
funden hat. Das Leben mit ihrem 
neuen Partner ist für sie das Glück 
schlechthin! 

Wieder eine andere fragt nach, 
ob ihre Lebensfreude abgege-
ben worden ist? Diese hat sie in 
den vergangenen Wochen verlo-
ren, da sich ihr Freund von ihr ge-
trennt hat. Und schließlich stellt 
ein Mann fest, er habe einen hal-
ben Tag Zeit gefunden, „wenn also 
jemand Zeit von mir braucht, ein-
fach im Fundbüro melden. Ich 
kann bei einer Arbeit helfen – 
oder auch einfach da sein und 
zuhören!“ 

Das Fundbüro für Immateriel-
les sammelt solche und ähnliche 

Liebe Förderer und Freunde  
des Haneberghauses,
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wegfegt, ein gutes Wort oder 
Kompliment, von dem es sich 
einen Tag lang leben lässt … 

Eigentlich gleicht unser Hane-
berghaus ein wenig diesem Fund-
büro. Es lebt davon, dass Men-
schen unkompliziert geholfen 
wird aus der Frage heraus: Auf 
was kommt es letztlich in unse-
rem Leben an? 

Zum einen sind es die Grund-
bedürfnisse, die befriedigt wer-
den sollen, dass wir etwas zu 
essen und zu trinken haben, etwas 
zum Anziehen, ein Dach über den 
Kopf, dass wir medizinisch ver-
sorgt sind, dass wir uns waschen 
können, um uns wieder wohl zu 
fühlen. Zum anderen geht es auch 
um immaterielle Werte und Be-
dürfnisse wie Anerkennung, Sozi-
alkontakte, Wärme usw.

Daher möchte ich unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie allen, die uns in irgendeiner 
Form unterstützen, herzlich dan-
ken. Zeit und Energie, Essens- und 
Kleiderspenden, Liebenswürdig-
keit und medizinische Kompetenz, 
Geldspenden und Backkünste, 
Geduld und Medikamente, all 
das und vieles andere mehr sind 
Fundstücke, die sie unseren Gä-
sten zur Verfügung stellen. 

Ganz gewiss ist Gastfreund-
schaft nie einseitig. So möchte 
ich auch unseren Gästen danken, 
die sich ebenso ins „Fundbüro Ha-
neberghaus“ einbringen z.B. mit 
einem liebenswerten Lächeln 
oder mit einem ehrlichen Danke-
schön, mit ein paar Blumen oder 
mit einem freundlichen Schulter-
klopfen, mit mancher anstecken-
den Sorglosigkeit oder einfach 

dadurch, dass sie mit ihrer Le-
bensform uns in Frage stellen: 
Was ist wirklich wichtig?

Freilich gibt es im Fundbüro 
auch Enttäuschungen. Das ken-
nen wir auch in unserem Hane-
berghaus: Nicht jeder Wunsch 
kann erfüllt werden. Manch dum-
mer Kommentar wird abgegeben. 
Das richtige Wort wird nicht ge-
funden. Nicht jeder Besucher geht 
glücklich fort. Aber auch diese Er-
fahrungen können uns anregen, 
über den eigentlichen Wert der 
Dinge nachzudenken, wie es sich 
die Aktion in Zürich zum Ziel ge-
setzt hat. 

Und in all unseren schmerzli-
chen Begrenzungen erleben wir, 
dass wir letztlich auf einen Gren-
zenlosen verwiesen sind. Im Matt-
häusevangelium verweist Jesus 
darauf: „Was ihr einem meiner ge-
ringsten Geschwister getan habt, 
das habt ihr mir getan.“ (vgl. Mt 
25,40) 

So betrachtet ist das Wertvoll-
ste, was unseren Glauben aus-
macht, gerade in unserem Ha-
neberghaus zu finden: Die Nähe 
Gottes, der sich finden lässt in 
jedem Menschen, der unsere 
Hilfe sucht.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Dr. Johannes Eckert OSB,  
Abt der Abtei St. Bonifaz  
in München und Andechs 
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in unserem Haus meistens fried-
lich und bisweilen auch harmo-
nisch. Trotz aller Sorgen finden 
manche auch die Kraft, einander 
beizustehen und sind bereit, das 
Wenige, was sie haben, zu teilen. 

Beigestanden haben unseren 
Gästen und unserer Arbeit wie-
der sehr viel Menschen aus den 
unterschiedlichsten Teilen un-
serer Gesellschaft und mit ver-
schiedenstem Hintergrund, durch 
ihre Spenden, ihr Engagement 
und ihr Interesse. Rege besuch-
ten uns Gruppen unterschied-
lichster Herkunft, Firm- und Kon-
firmationsgruppen, Schulklassen 
aller Ausbildungsrichtungen, auch 
Gruppen aus Pfarreien und ande-
ren Organisationen. 

Besonders erwähnen möchte 
ich an dieser Stelle die vielen ver-
schiedenen Stiftungen und Ver-
eine, die uns über all die Jahre 
unterstützt haben und auch wei-
terhin unterstützen, sei es das Ha-
neberghaus allgemein oder auch, 
um für unsere Besucher spezielle 
Hilfen zu ermöglichen. 

Dazu gehören die Bonifatius-
Haneberg-Stiftung, der Rudolph 
Moshammer Verein Licht für Ob-
dachlose e.V., der Adventskalen-
der für gute Werke der Süddeut-
schen Zeitung e.V., die Theodor 
Triebenbacher Stiftung, der Licht-
blick Seniorenhilfe e.V., die Dr. In-
geborg von Tessin und Marion 
von Tessin-Stiftung, die Aktion 
Hilf Mahl! München unterstützt 

persönlich sehr bewegte, mit 
Freude und Dankbarkeit erfüllte, 
aber auch nachdenklich stimmte. 
Denn eigentlich war es ja immer 
mein Traum, dass unsere Arbeit 
eines Tages überflüssig werden 
würde. Aber das bleibt wohl ein 
unerfüllbarer Traum, ich hätte auf 
das Markusevangelium Kapitel 
14,Vers 7 hören sollen: „Denn die 
Armen habt ihr immer bei euch, 
und ihr könnt ihnen Gutes tun, so 
oft ihr wollt“, so wäre mir diese 
Enttäuschung erspart geblieben.

So werden wir weitermachen 
müssen mit unserer Arbeit, die 
nicht leichter, sondern immer 
mühsamer wird in diesen Zei-
ten des Wandels und der Verän-
derung unserer Gesellschaft und 
der Welt, die nicht unbedingt 
zum Besseren führen, sondern 
oft genug zu einer weiteren Ver-
schlechterung der Situation der 
Armen. Unser Haus kann nur sehr 
bedingt das abdecken, was diesen 
Menschen, unseren Gästen, fehlt, 
was sie brauchen würden, um ein 
materiell abgesichertes Leben zu 
führen.

Abt Johannes spricht in seinem 
Grußwort vom „Fundbüro Hane-
berghaus“, das ist ein Bild, welches 
ich als sehr zutreffend empfinde. 
Unsere Gäste werden gefunden 
und finden diesen Ort. Sie sind 
ganz unterschiedlich im Hinblick 
auf ihre Herkunft, ihre Hautfarbe, 
ihre Kultur und ihre persönlichen 
Situation. Aber trotz aller Ver-
schiedenheit ist das Miteinander 

„Wenn nicht der Herr das Haus 
baut, mühen sich umsonst, die 
daran bauen.“      PS 127
 

Man könnte aber auch die-
sen Psalmvers noch er-
weitern: „Und wenn nicht 

die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Haupt- und Ehrenamt 
sowie der Konvent sich tagtäg-
lich einbringen würden für die-
ses Haus, würde es dieses Haus 
gar nicht geben.“ und noch wei-
ter: „Aber auch wenn uns unsere 
Freunde und Freundinnen nicht 
mit Sach- und Geldspenden be-
schenken und Gebete für dieses 
Haus sprechen würden, würde 
es dieses Haus schon längst nicht 
mehr geben.“

2016 war für unsere Obdach-
losenhilfe St. Bonifaz im Hane-
berghaus ein Jubeljahr. Wir konn-
ten 25 Jahre Obdachlosenhilfe und 
15 Jahre Haneberghaus feiern. Zu-
rückblickend kann uns das mit 
Stolz erfüllen, Stolz darauf, über 
einen so langen Zeitraum konti-
nuierlich diese Arbeit geleistet zu 
haben, eine Zeit voll schöner, aber 
auch schwieriger Momente. 

Im letzten Jahr wurde unser 
aller Engagement durch die Ver-
leihung der Pater-Rupert-Mayer-
Medaille des Katholikenrates der 
Region München für das Hane-
berghaus gewürdigt, Näheres 
hierzu finden Sie ausführlich in 
diesem Jahresbericht.

Ja, es war ein Festjahr, das mich 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde 
unserer Obdachlosenhilfe 
im Haneberghaus,
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von der Deutschen Bank, die Lich-
tenstein Stiftung, die Marianne 
Strauß Stiftung sowie die Stiftung 
ANTENNE BAYERN hilft haben es 
uns durch ihre großzügigen Zu-
wendungen ermöglicht, unsere 
Hilfestellungen so zielgerichtet zu 
geben, wie wir es tun.  Ohne ihre 
finanzielle Unterstützung wäre 
dies oft nicht in dieser Form mög-
lich gewesen.

Aber auch die vielen Spender, 
die uns mit Sach- und Geldspen-
den unterstützten, haben einen 
entscheidenden Beitrag zum Ge-
lingen unserer Arbeit geleistet. 
An dieser Stelle sei auch der Lan-
deshauptstadt München und dem 
Job Center München gedankt, die 
es uns durch Zuschüsse ermög-
licht haben, einige Menschen fest 
zu beschäftigen und dadurch die 
Kapazitäten im Haneberghaus zu 
erhöhen und so unser Angebot 
auszubauen.

Ihnen allen gebührt für Ihr En-
gagement unser von Herzen kom-
mender, tiefer Dank!  

Die österreichischen Theolo-
gen Josef Dirnbeck und Martin 
Gutl haben ein schönes Gedicht 
verfasst, eigentlich einen zeitge-
mäßen Meditationstext: 

Wir brauchen Menschen

Trotz der sieben Milliarden:*  
viel zu wenig Menschen.
Wir brauchen Menschen,  
die nach der zehnten Enttäu-
schung noch vertrauen können.
Wir brauchen Menschen,  
die ein offenes Wort riskieren, 
wenn anderen Unrecht geschieht.
Wir brauchen Menschen,  
die lieber hergeben als kassieren.

Wir brauchen Menschen  
mit etwas mehr Heroismus  
und weniger Paragraphengeist.
Wir brauchen Menschen  
mit etwas mehr Praxis und  
weniger Bequemlichkeit.

Wir brauchen Menschen  
mit etwas mehr Hand  
und weniger Faust.

Trotz der sieben Milliarden:  
viel zu wenig Menschen.
Wir brauchen Menschen,  
deren Ja ein Ja ist und  
deren Nein ein Nein ist.
Wir brauchen Menschen,  
deren Hoffnung andere trägt  
und zum Leben erweckt.
Wir brauchen Menschen,  
damit die Zukunft menschlicher 
wird als die Vergangenheit.

Ich möchte diesen Aufruf 
gerne noch um folgenden Satz er-
weitern: Wir brauchen SIE jetzt 
und auch weiterhin, liebe Freun-
dinnen und Freunde unserer 
Obdachlosenhilfe. 

So wünsche ich unserem Ha-
neberghaus, dass der Herr weiter 
an diesem Haus mit baue, damit 
unser aller Mühen nicht umsonst 
sind und wir alle seinen Segen er-
fahren dürfen.

Ihr

Frater Emmanuel Rotter OSB,  
Gründer und Leiter der 
Obdachlosenhilfe St. Bonifaz

*
Im Original von ca. 1993 heißt es:     
Trotz der fünf Milliarden: ...

7

Vorwort Frater Emmanuel



Träger
Benediktinerabtei St. Bonifaz 
München / Andechs

Hausleitung
Fr. Prior Emmanuel Rotter OSB

Das Team der  
Obdachlosenhilfe  
St. Bonifaz im 
Haneberghaus
(Stand Juni 2017)

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Obdachlosenhilfe St. Bonifaz beim Betriebsausflug in Albaching im Juli 2015                         Foto:  Andreas Knüpffer
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Kleiderausgabe
Roman Krivsky
Sr. Dolore Fischbacher
Anna Hundhammer 
Manfred Karch
Kasim Mehmedovic

Bäderabteilung
Eduard Bielesch
Georg Neudecker

Essensausgabe
Frauke Vineta Bülow
Gaudensia Degenhardt
Klaus Ettmüller
Ramona Groß
Robert Grünewald
Angela Heckenbücker
Hans Heidelck
Mina Kaiser
Mike Mende
Sepp Rauch
Marcus Rumpf
Maria Rumpf
Thomas Staneker
Esther Wissel
Günther Wissel
Monika Wissel

Infothek
Peter Döbbeler
Wolfgang Jacobi
Vinicio Violatto

Sozialdienst
Robert Greiner
(Stellvertretende Hausleitung)
Sr. Monika Plank CS

Arztpraxis
Sr. Antonia Hippeli (Ärztin)
Dr. Irene Frey-Mann
Oliver Gunia
Irmgard Hüttinger
Rosa Keuter
Edeltraut Kinzinger
Sonia Koeva
Dr. Werner Karl Korb
Dr. Lothar Nusselt
Bernadette Riederer
Wolfgang Rother
Sabine Schubert
Dr. Rudolf Stanislaus
Prof. Dr. Roswitha Thurmayr
Dr. Gabriele Zöllner

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Obdachlosenhilfe St. Bonifaz beim Betriebsausflug in Albaching im Juli 2015                         Foto:  Andreas Knüpffer
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Schon bald nach seinem 
Eintritt in das Kloster hat 
unser Fr. Emmanuel zusam-

men mit einem Mitbruder die Not 
der Obdachlosen in München der 
frühen 90er Jahre entdeckt, von 
denen damals zunehmend mehr 
an die Pforte kamen. 

Der Heilige Benedikt legt ja sei-
nen Mönchen nahe, Fremde auf-
zunehmen wie Christus. Und vom 
Pförtner heißt es: Sobald jemand 
anklopft oder ein Armer ruft, ant-
worte er „Dank sei Gott“ oder 
„Segne mich“.  

Die beiden Mitbrüder suchten 
zunächst solche Obdachlose auch 
innerhalb der Stadt auf, merk-

Altabt Odilo hat unsere Obdachlosenarbeit von Anfang an unterstützt und 
begleitet. Hier berichtet er von der Entstehung des Haneberghauses.

15 Jahre Haneberghaus – ganz im Sinne Benedikts

ten aber  bald, dass eine konti-
nuierliche Hilfe einen festen  Ort 
braucht. So suchten sie die Ob-
dachlosen besser zu verköstigen 
und bedienten sie nicht wie bisher 
im kalten Vorraum der Pforte son-
dern in unserem Gästesaal. 

Sie richteten für sie eine Toi-
lette ein und merkten bald, dass 
für die vielen gesundheitlichen 
Beschwerden ihre Hilfe als aus-
gebildete Krankenpfleger nicht 
genügte, sondern dass es ärztli-
cher Untersuchung und Rezept-
verschreibung bedurfte.  So ge-
lang es nach einigen behördlichen 
Schwierigkeiten eine Ärztin zu ge-
winnen, die in einem Sprechzim-
mer die Betreffenden behandelte. 

In dieser Zeit beschäftigte sich 
der Konvent mit einem neuen 
Bauvorhaben. 1971 war ja auf 
dem Ruinengelände des Nord-
teils unserer Basilika das Pfarr- 
und Bildungszentrum entstanden, 
dem dann die Sanierung und Aus-
gestaltung unserer Kirche folgte. 
Wir merkten, dass unser Zentrum 
für die vielen Anforderungen der 
Seelsorge und der Bildung nicht 
genügte. 

So entstand der Plan, noch ein-
mal in unserem Garten zu bauen. 
Dabei sollte auch für die Obdach-
losen ein Gebäude entstehen. 
Und da die kirchliche LIGA-Bank 
ebenfalls mehr Raum brauchte, 
konnten wir den berühmten Ar-

Benediktsbrunnen vor Haneberghaus und Klostergebäude                    Foto: Bommi Schwierz
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chitekten Alexander von Branca 
gewinnen,  die Entwürfe für die 
Gebäude der LIGA-Bank und für 
unsere seelsorglichen und sozia-
len Zwecke anzufertigen.  Es war 
sein letztes großes Werk.  

Für uns entstanden nun Räume 
für die kirchliche Jugendarbeit, 
Übungsräume für die damali-
gen Münchner Chorbuben (jetzt 
Junge Chöre München) und für 
die damalige Psychologisch-Pä-
dagogische Beratungsstelle, die 
ebenfalls in unserem Zentrum 
seit 1971 auf engem Raum be-
heimatet war. Leider wurde diese 
segensreiche ökumenische Ein-
richtung nach vierzigjähriger er-
folgreicher Tätigkeit  aufgegeben. 

Das Haneberghaus sollte nun 
genügenden Raum bieten für 
die Speisung der Obdachlosen, 
für die medizinische Betreuung, 
für die soziale Beratung, für Du-
schen und Bäder und für eine 
Kleiderkammer. 

Beeindruckt war ich, wie Ale-
xander von Branca dieselbe gute 
Architektur wie für die Bank und 
die seelsorgliche Arbeit auch 

für die Obdachlosen entwarf. 
So konnte zu meiner Freude am 
17.3.2000 der Grundstein für die-
sen Gebäudekomplex gelegt wer-
den und am 3.11.2001 bereits die 
Einweihung erfolgen. 

Das Obdachlosenhaus benann-
ten wir nach dem 2. Abt von St. 
Bonifaz, dem gelehrten und zu-
gleich sozial engagierten  Daniel 
Bonifatius Haneberg (Abt von 
1853-1872, gest. 1876 als Bischof 
von Speyer). 

Als wir das Vorhaben, für ob-
dachlose Menschen zu bauen, 
äußerten, begegneten wir vielen 
Bedenken von durchaus wohlwol-
lenden Menschen, ob das nicht 
dem Ansehen der Abtei und ihrer 
seelsorglichen und kulturellen Tä-
tigkeiten schädlich sein könnte. 

Es war ja auch nicht selbstver-
ständlich, dass alle diesen ver-
schiedenen Bereiche sich mit 
einander vertragen könnten. Er-
staunt war ich freilich, wie bald 
das Haneberghaus allgemeine An-
erkennung fand, wie gut die ver-
schiedenen Belegschaften mitei-
nander auskamen und wie viele 

Menschen sich ehrenamtlich bei 
der Betreuung der Obdachlosen  
engagierten. 

Auf Empfehlung der Kongrega-
tionsleitung sollte ich auch nach 
Erreichung des 70. Lebensjahres 
noch zwei Jahre im Amt bleiben. 
Das hat mir ermöglicht, die Einwei-
hung der Gebäude am 3.11.2001 
und auch die Segnung der von 
Friedrich Koller aus Berchtesga-
dener Marmor gehauenen Sta-
tue „Christus der Vollender“ am 
5.6.2003 zu vollziehen. Sie ist Mit-
telpunkt des abgesenkten Innen-
hofes. Die ausgestreckten Arme 
sollen anzeigen, dass der Herr all 
unsere verschiedenen Bereiche 
(Seelsorge, Bildung, Musik, Dienst 
an den Armen und Wirtschaftsgut 
Andechs) zusammenhält. 

Altabt Odilo 
Lechner OSB
        
Foto: dapd
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Emmanuel Rotter, der Prior des 
Benediktinerklosters St. Bonifaz 
und Leiter des Haneberghauses.

 Inzwischen kommen vom Ar-
beiter bis zum Akademiker un-
terschiedlichste Bedürftige, viele 
aus Osteuropa, aber auch aus Ita-
lien und Griechenland. Und was 
den Prior besonders erschreckt: 
die Zahl der Rentner, die mit den 
warmen Mahlzeiten oder den 
Dusch- und Bademöglichkeiten ih-
ren äußerst schmalen Geldbeutel 
schonen, wird immer größer.

KOSTENFREIE ÄRZTLICHE HILFE
Mit Hilfe von Spenden und der 
klostereigenen Betriebe schaffen 
es die Benediktiner, die stetig stei-
genden Zahlen an Hilfesuchenden 
zu versorgen. Das Angebot kann 
sich sehen lassen und ist in dieser 
Form einmalig in München: ne-
ben den warmen Mahlzeiten bie-
tet es sanitäre Anlagen, eine Klei-
derkammer, Sozialberatung und 
ärztliche Unterstützung bei Krank-
heiten und Verletzungen. 

Wer mit einer starken Grippe 

Manfred Karch schiebt die 
Schirmmütze zurecht: 
„Man fühlt sich hier gut 

aufgehoben. Hier treff´ ich Leu-
te, die ich schon lange kenne und 
lerne auch neue Leute kennen. 
Und es gibt Menschen, mit de-
nen ich über meine Probleme re-
den kann.“ Der 64-Jährige kommt 
fast täglich ins Haneberghaus, ei-
gentlich wohnt er im nördlichen 
Stadtteil Hasenbergl in einer So-
zialwohnung. Aber hier, mitten in 
der Innenstadt, ist er nicht so al-
lein, meint er. 

Außerdem bietet das Hane-
berghaus für die bedürftigen Män-
ner und Frauen eine sehr gute 
Versorgung: 200 bis 250 Personen 
bekommen hier täglich eine war-
me Mahlzeit. Vor einigen Jahren 
war es noch die Hälfte. Bemer-
kenswert ist auch, dass in den letz-
ten fünf Jahren die Zahl der Hilfe-
suchenden, die in der Arztpraxis 
behandelt werden, von 2.000 
auf 5.000 bis 6.000 gestiegen ist. 
„Die soziale Schere klafft immer 
weiter auseinander“, sagt Frater 

Das Haneberghaus,  
die Einrichtung der Abtei  
St. Bonifaz für Menschen  
ohne Obdach, hat Anfang  
November 2016 sein 15- 
jähriges Jubiläum gefeiert:  
 

2001 hatten die Mönche  
des Münchner Klosters  
St. Bonifaz auf ihrem  
Gelände ein Gebäude  
errichtet, heute betreut  
das Haneberghaus die  
Bedürftigen in allen 
Lebenslagen.

Wilhelm Witte ist aus  
diesem Anlass Menschen  
mit ganz unterschiedlichen 
Geschichten begegnet.  
Sie alle haben eines  
gemeinsam: In St. Bonifaz  
haben sie ein Stück Heimat 
gefunden.  
Wir danken dem Sankt Mi-
chaelsbund für die freundli-
che Abdruckerlaubnis.

Niemand soll verloren gehen
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Keiner ist vergessen. Beim Gottesdienst mit Kardinal Wetter wird der verstorbenen 
Gäste und Gönner der Obdacholosenhilfe gedacht. Für jeden brennt eine Kerze auf 
dem Altar.

Foto: Frater Matthias Leidenberger OSB

oder nach einem Unfall nur noch 
schwer auf der Straße leben 
kann, hat im Genesungszimmer 
die Chance, wieder auf die Beine 
zu kommen. Eine Kleiderkammer 
startet inzwischen pro Jahr etwa 
40.000 bis 45.000 Menschen aus. 
Zwei Sozialarbeiter beraten au-
ßerdem die Betroffenen und stel-
len Kontakte zu sozialen Einrich-
tungen her.

25 JAHRE HARTNÄCKIGKEIT
Was heute beim Besuch der hel-
len, freundlichen Einrichtung wie 
ein funktionierendes Uhrwerk er-
scheint, stützt sich auf 25 Jahre 
Hartnäckigkeit von Frater Emma-
nuel. Damals begann er mit der 
Obdachlosenarbeit. Den Benedik-
tinern liegen aufgrund ihrer Or-
densregel Pilger, Gäste und be-
sonders die Armen am Herzen. 

Weil die Nachfrage in der Ab-
tei St. Bonifaz zu drangvoller Enge 
im normalen Klosteralltag führte, 
und weil Frater Emmanuel mehre-
re Angebote, wie Essensausgabe 
und Duschmöglichkeiten, bündeln 
wollte, entstanden 1995 die ers-
ten Planungen für einen Neubau. 
2001 wurde das Haneberghaus 
eingeweiht. Benannt haben es die 
Benediktiner von St. Bonifaz nach 
ihrem zweiten Abt, Bonifatius Ha-
neberg, der im 19. Jahrhundert 
durch sein soziales Engagement 
bekannt wurde. 

20 EHENRAMTLICHE HELFER
Sein Andenken ehren heute nicht 
nur zwölf Festangestellte, sondern 
auch über zwanzig Ehrenamtliche. 
Und einige Obdachlose haben in-
zwischen sogar eine Festanstel-
lung bekommen, zum Beispiel bei 
der Essensausgabe. „Das hat den 
Vorteil, dass sie wissen, wie es 
den Leuten auf der Straße geht“, 

ist Frater Emmanuel überzeugt. 
Ohne die Hilfe der Ehrenamtli-

chen aber wäre die Arbeit finan-
ziell und personell nicht leistbar. 
Das Haneberghaus ist ausgelastet. 
Und deshalb wird sich auch Fra-
ter Emmanuels größter Wunsch 
in absehbarer Zeit nicht erfüllen: 
„Ich werde oft gefragt, was ich mir 
wünschen würde für das Hane-
berghaus. Ich antworte immer, ich 
wäre gern arbeitslos.“ 

Willi Witte
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wo das Kloster sein soziales Enga-
gement bündeln kann. 2001 wur-
de es eingeweiht und Frater Em-
manuel leitet es seither. 

Auch für die klösterliche Ge-
meinschaft übernimmt er als Pri-
or in München auf vielfältige Wei-
se Verantwortung und kümmert 
sich als Infirmar zusätzlich um die 
kranken und alten Mitbrüder.

EIN „KLÖSTERLICHER 
FREIHEITSKÄMPFER“
In seiner Predigt erinnerte Abt Jo-
hannes daran, dass Frater Emma-
nuel ihm vor gut 20 Jahren „hinter 
vorgehaltener Hand als Freiheits-
kämpfer“ vorgestellt wurde, zu-
nächst in Bezug auf das Engage-
ment von Frater Emmanuel, dass 
seine Heimatgemeinde Albaching 
1994 wieder selbstständig wer-
den konnte. 

In gewisser Weise sei auch der 
Mönch ein Freiheitskämpfer, so 
Abt Johannes: „Ein Mensch, der 
von einer tiefen Sehnsucht nach 
Freiheit geprägt ist und darum 
vieles hinter sich lässt, um aus der 

Bernhard Rotter, so Fra-
ter Emmanuel mit bürger-
lichem Namen, wurde am 

Dreikönigstag 1967 in Haag in 
Oberbayern geboren und wuchs 
in Albaching, einer kleinen Ge-
meinde mit rund 1.500 Einwoh-
nern nördlich von Rosenheim und 
östlich von München, auf. 

Die Suche nach seinem klös-
terlichen Weg führte ihn Ende der 
1980er Jahre zu den Benedikti-
nern nach Sankt Bonifaz in Mün-
chen. Am 12. April 1991 legte er 
seine erste Profess ab und gelob-
te damals vor Abt Odilo und der 
Klostergemeinschaft Beständig-
keit, Gehorsam und klösterlichen 
Lebenswandel.

FÜR KLÖSTERLICHE GEMEIN-
SCHAFT UND FÜR MENSCHEN 
OHNE OBDACH
Bald schon engagierte sich der ge-
lernte Schreiner und Krankenpfle-
ger für Menschen ohne Obdach. 
Seine Tatkraft und die Mithilfe der 
Mitbrüder haben schließlich zum 
Bau des Haneberghauses geführt, 

Im Rahmen eines feierlichen 
Gottesdienstes in der  
Münchner Basilika  
St. Bonifaz hat Fr. Emmanuel 
Rotter am 15. April 2016 sein 
Silbernes Ordensjubiläum 
gefeiert und seine Profess 
erneuert.

Viele Verwandte und Freunde 
kamen an diesem Tag in  
Sankt Bonifaz zusammen,  
um mit ihm zu feiern.

Ein klösterlicher Freiheitskämpfer
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Bindung an Gott frei zu sein von 
allen Abhängigkeiten, die unser 
Leben, die unsere Welt mit sich 
bringen: Vacare in Deo – frei sein 
für Gott“ nennt es die klösterliche 
Tradition: Gott allein wollte Bene-
dikt gefallen, als er Rom verließ 
und sich in der Bergeinsamkeit bei 
Subiaco in eine Höhe zurückzog.“

Freilich, so Abt Johannes wei-
ter, falle einem diese Freiheit als 
Mönch nicht in den Schoß. Sie be-
deutet Auseinandersetzung mit 
sich selbst, Ringen mit seinem 
Glauben, Aufkommen von Zwei-
feln, die Sehnsucht nach einem 
Du – nach Liebe, Scheitern und 
dem Mut zum Neuanfang. „All 
das ist Freiheitskampf, wie es Be-
nedikt erlebt hat, wie es du erlebt 
hast – wenn du heute auf 25 Jahre 
zurückschaust, wie wir den Frei-
heitskampf alle kennen.“

EMMANUEL – PROGRAMM  
FÜR EIN LEBEN IN FREIHEIT  
FÜR ANDERE
Im Blick auf den Namen „Emma-
nuel“, den er bei seiner Zeitlichen 
Profess vor 25 Jahren bekommen 
hat, sagte Abt Johannes: „Dieser 
Name ist ein weihnachtliches Pro-
gramm, das zu Dir passt, hast Du 
doch am Dreikönigstag Geburts-
tag.“ In all den Freiheitskämpfen 
sei der Name Emmanuel die Ver-
gewisserung: Gott ist mit uns. 

Das gelte auch und gerade in 
der Profess. „Gott spricht uns zu: 
Ich bin mir Dir als der , der bei Dir 
bleibt – das ist die Beständigkeit, 
unser erstes Gelübde. Ich bin mit 
Dir als der, der sich Dir zuwendet 

– das ist die Umkehr, die Conver-
satio morum. Ich bin mit Dir als 
der, der auf Dich hört – das ist der 
Gehorsam.“

Bezogen auf das Tages-Evan-
gelium von der Brotvermehrung 
unterstrich Abt Johannes: „Klös-
terliches Leben bedeutet indes 
nicht Rückzug, sondern meint, die 
fünf Gerstenbrote und die zwei Fi-
sche, die wir haben, mit anderen 
zu teilen, wie wir es auf dem Hei-
ligen Berg oder hier mitten in der 
Stadt versuchen.“ So werde der 
Name Emmanuel z.B. im Hanberg-
haus lebendig, wenn Menschen in 
Schwierigkeiten erlebten, dass sie 
angenommen und willkommen 
seien.

Schließlich dankte Abt Johan-
nes Frater Emmanuel für seinen 
Dienst als „Freiheitskämpfer“ in 
der klösterlichen Gemeinschaft: 

„Bewahre Dir diese Sehnsucht, 
letztlich in der Bindung an Gott 
Freiheit zu finden, bewahre Dir 
den Glauben an den Gott mit uns.“

ERNEUERUNG DER PROFESS: 
„NIMM MICH AUF, O HERR“
Nach der Predigt verlas Frater Em-
manuel laut seine von Hand ge-
schriebene Profess-Erneuerung 
und unterzeichnete sie auf dem 
Altar von Sankt Bonifaz. Einen der 
eindrucksvollsten Abschnitte des 
Gottesdienstes bildete dann das 
dreimalige „Suscipe me domine“ 
(„Nimm mich auf, o Herr“), das 
Frater Emmanuel allein anstimm-
te. Das Suscipe ist ein Abschnitt 
aus dem Psalm 119, der die Hin-
gabe des Mönches an Gott und 
das Vertrauen auf seine Nähe und 
Führung auf dem eigenen Weg der 
Gottsuche zum Ausdruck bringt. 

Freiheit – sie bedeutet Aus-
einandersetzung mit sich 
selbst, Ringen mit seinem 
Glauben, Scheitern und 
den Mut zum Neuanfang.

15

Unser Team – Unser Projekt



Andechs auf den heiligen Berg. 
Der damalige Kaplan von Sankt 
Bonifaz, Pater Anselm, kam auf 
uns zu und begrüßte meinen 
Vater als den erwarteten Gast. 
Man hatte nicht mit einem Teen-
ager gerechnet. 

Mir hat Andechs unglaublich 
imponiert: Die barocken Gebäude, 
die großartige Lage mitten in der 
Natur. Seitdem hatte sich etwas 
in meinem Hinterkopf verankert, 
auch wenn der Gedanke, ins Klos-
ter einzutreten, noch überhaupt 
nicht existierte. 1984 war ich dann 
das erste Mal in Sankt Bonifaz und 
war völlig schockiert: Betonbau, 
mitten in der Stadt, das Klosterge-
bäude gerade eine Baustelle. Ich 
dachte: „Hier bringen mich keine 
zehn Pferde her.“

PB: Also doch schon die Überle-
gung, Benediktiner zu werden?
Fr.E.: Nein. Ich war zwar seit 1982 
regelmäßig bei den Jugendwo-
chen und hatte immer Kontakt 
mit dem Konvent, aber eigentlich 
wollte ich Orgelbauer werden und 
war ich Albaching ein ganz norma-
ler Teenager: Als Schreinerlehrling 

Pfarrbote: Noch einmal herz-
lichen Glückwunsch zu 25 
Jahren Klosterprofess. Zur 

Feier plagte Sie ja ein schwerer In-
fekt im linken Gleichgewichtsor-
gan, der unangenehmen Schwin-
del verursachte. Wie war es denn 
bei Ihrem Entschluss, ins Kloster 
einzutreten? Haben Sie gewankt 
bei der Entscheidung oder war der 
Ruf ganz klar?
Frater Emmanuel: Der erste Im-
puls ging bei mir von Alexander 
Bauer, dem späteren Pater Augus-
tinus, aus. Ich war ja schon 1982 
mit 14 Jahren Mesner in meiner 
Heimatgemeinde Albaching, als 
er in der Samstagsmesse aus dem 
damals neuen Gotteslob mit der 
Gemeinde Lieder einstudierte. 
Wir kamen ins Gespräch und er 
schlug mir vor, doch einmal an 
den Jugendwochen in Andechs 
teilzunehmen. 

Ich war ein junger Bursch, neu-
gierig und voller Elan. Also mel-
dete ich mich als „Mesner Bern-
hard Rotter“ bei Abt Odilo an. 
Eigentlich war ich noch viel zu 
jung. Meine Eltern begleiteten 
mich daher im August 1982 nach 

Anlässlich seiner silbernen Profess hat Frater Emmanuel dem Pfarrboten von 
Sankt Bonifaz ein Interview gegeben, das wir hier gerne nachdrucken

Vom Mesner Bernhard Rotter zum Frater Prior

Frater Emmanuel 
bei der Übergabe 
der erneuerten 
Professurkunde

Foto: Schalk
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und später als Schreinergeselle, 
Mitglied bei der Feuerwehr und 
bei den Schützen, auch kurz im 
Sportverein in der Jugendmann-
schaft der Fußballer, aber auch 
Mitglied im Theaterverein, Blas-
kapelle und Landjugend, ich habe 
mit meinen Freunden und Freun-
dinnen alles mitgemacht. 

Nur die Idee einer eigenen Fa-
milie hat mich nie wirklich interes-
siert. Erst als sich durch unglückli-
che Umstände die Ausbildung zum 
Orgelbauer zerschlagen hatte, und 
ich gezwungenermaßen als Bau-
schreiner arbeiten musste, habe 
ich überlegt, wie es weitergehen 
könnte. Es sollte irgendetwas mit 
Menschen sein, das schien mir 
passend für mich. Und weil meine 
ältere Schwester als Altenpflege-
rin gearbeitet hat und ihre Firm-
patin im Bezirkskrankenhaus Ga-
bersee arbeitete, entschloss ich 
mich durch ihre Vermittlung, dort 
auf die Schule für Krankenpflege 
zu gehen.

Zu dieser Zeit, ich war im drit-
ten Lehrjahr, begann meine Sehn-
sucht nach Klosterleben. Der 
Anker in meinem Hinterkopf wan-
derte immer mehr nach vorne, bis 
ich so weit war und meinen Eltern 
die Entscheidung mitteilte. Ihre 
Reaktion war für mich eine große 
Unterstützung. Sie hatten mit dem 

Schritt gerechnet, ließen mich frei 
entscheiden und erinnerten mich 
daran, dass ich ja wüsste, wo ich 
zu Hause sei, wenn es nicht klap-
pen sollte im Kloster. Ich hatte das 
Gefühl, dass ich es einfach auspro-
bieren musste. Ja, und so ging ich 
nach der Ausbildung zum Kran-
kenpfleger nach St. Bonifaz.

PB: Wer waren die Mitbrüder, die 
Sie zu Beginn begleiteten?
Fr.E.: Mein Novizenmeister war 
Pater Quirin Baier, Sozius war 
Pater Gregor König und Unterricht 
hatte ich bei Abt Odilo, aber über 
die Jahre war ich schon mit allen 
gut bekannt.

PB: Was für Erwartungen oder 
Pläne gab es denn am Anfang?
Fr.E.: Ich wollte einfach im Kloster 
ankommen und prüfen, ob meine 
Entscheidung richtig war. Ich hatte 
keine Perspektive, was werden 
sollte. Ich ließ mich einfach trei-
ben. Ich war euphorisch und stolz. 
Ich wäre am liebsten mit Ordens-
gewand ins Bett gegangen – ganz 
regelkonform (lacht).

PB: Wie hat sich denn dann die Ar-
beit mit Obdachlosen ergeben?
Fr.E.: Den ersten Obdachlosen 
habe ich, ohne es zu wissen, am 
Tag meines Einzugs am 25. März 

Oben: Frater Emmanuel bei der Grundstein-
legung des Haneberghauses am 17. März 
2000

Oben rechts: Klostergebäude Sankt Bonifaz 
und Benedikktusbrunnen

Foto: www.wikipedia.de
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1990 kennengelernt. Ein ehemals 
obdachloser Mann, der eigent-
lich in der Küche arbeitete, half 
mir, das Gepäck aufs Zimmer zu 
bringen. Ich hatte damals eigent-
lich eher eine negative Einstel-
lung zu Obdachlosen. Am Stamm-
tisch hatte man oft schlecht über 
die „faulen Taugenichtse“ gespro-
chen. Aber im Kontakt und nach 
dem Kennenlernen kam der Wan-
del wurde ich neugierig. 

Mit Frater Barnabas, der wie 
ich Obdachlosen helfen wollte, 
gingen wir zu den Leuten im Alten 
Botanischen Garten, zum Haupt-
bahnhof und zur TU-Mensa. Wir 
fanden das einfach christlich. 
Erst später habe ich verstanden, 
warum einige aus dem Konvent 
nicht zu begeistert waren, und die 
Abtei unsere Arbeit anfangs nur 
geduldet hat. Wir haben natürlich 
Erwartungen erzeugt, waren sel-
ber aber erst so kurz im Kloster. 

Man hat sich Sorgen gemacht, 
was passieren würde, wenn der 
noch zeitliche Professe Frater Bar-
nabas und ich als Novize doch 
nicht bleiben würden und dann 
niemand mehr dagewesen wäre, 
die Erwartungen der Menschen 
zu erfüllen. Aber ich war verärgert 
über den Konvent. Mit der Zeit 
wurde klar, dass die Arbeit für die 
Obdachlosen wirkt und stabil war. 
Aus der Duldung wurde eine Ge-
nehmigung, und schließlich war 
auch der Konvent überzeugt. Täg-
lich kamen 80 Personen, Essen 
gab es im Gästerefektorium, ich 
richtete eine Ambulanz hinter der 
Pforte ein und im Keller war die 
Kleiderkammer. 

PB: Ein schöner Erfolg, aber in 
25 Jahren Klosterleben gibt es ja 
nicht nur Erfolge. Gab es denn 
auch schwierige Phasen?

Gruppenfoto von Frater  
Emmanuel mit  
Fahnenabordnungen

Foto:  Schalk
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Fr.E.: Selbstverständlich gab es 
die. Schon 1994 stand ich wegen 
des Austritts von Frater Barnabas 
aus dem Kloster alleine mit der 
Aufgabe da. Die einzige Lösung 
war, zur Hilfe durch Selbsthilfe 
überzugehen. Obdachlose über-
nahmen Aufgaben, anstatt nur 
Hilfe zu erhalten. Trotzdem be-
gann eine schwere Zeit für mich. 

1997 gingen weitere Mitbrü-
der aus dem Konvent und auf 
die Überforderung bei der Ar-
beit folgte der Zusammenbruch. 
Ich war ganz unten im schwar-
zen Tal, stellte alles in Frage. Ich 
sprach mit Abt Odilo schon über 
meinen Austritt. Er riet mir zu 
einem „geklärten Abgang“. Ab Ok-
tober 1997 ging ich drei Monate 
ins Recollectio-Haus (= Therapie-
Zentrum für katholische Pries-
ter, Ordensleute und Kirchenmit-
arbeiter) der Benediktiner-Abtei 
Münsterschwarzach.

Dort war ich dann wieder nur 
der „Herr Rotter“ mit blanker 
Seele und habe mein eigenes Ich 
aufgearbeitet. Im Dezember 1997 
war dann klar, dass ich zurück-
kehre, und ich habe das „Suspice“ 
noch einmal neu gesungen. Es war 
eine freie, neue Entscheidung.

PB: In der Predigt von Abt Johan-
nes zur Professfeier war ja auch 
von der Freiheit die Rede. Was ist 
denn Freiheit für Sie, gerade auch 
als Mönch?
Fr.E.: Frei zu leben, so, dass es mir 
gut geht. Die Arbeit zu mögen, 
frei etwas sagen dürfen. Frei von 
engen Gedanken und Verwirrun-
gen zu sein. Auch als Mönch frei 
zu sein von allem, was eine Bezie-
hung fordert.

PB: Wenn Sie versuchen, in die Zu-
kunft der Abtei zu schauen, sind 
Sie dann frei von Sorge?
Fr.E.: Wir sind nicht auf Dauer an-
gelegt, aber wenn Gottes Gnade 
diesen Ort erhalten will, wird er 
für neue Berufungen sorgen. Ge-
rade haben wir einen neuen Postu-
laten, das ist immer ein Lichtblick. 
Wir sind also noch im Gespräch 
und es gibt Interesse. Ich emp-
finde unsere Gemeinschaft als ho-
mogen. Wir haben viel Austausch, 
können vieles ansprechen und 
aussprechen und uns so stärken. 
Wir drücken auch immer wieder 
einmal die Reset-Taste.

PB: Und was wünschen Sie sich für 
die Zukunft?
Fr.E.: Ich werde des Öfteren bei 
Führungen der Obdachlosenhilfe 
im Haneberghaus angesprochen, 
was ich mir wünsche. Hierauf sage 
ich immer, dass ich arbeitslos sein 
möchte, was die Arbeit hier be-
trifft, weil die Menschen, die zu 
uns kommen, das Haneberghaus 
nicht mehr bräuchten.

Das Gespräch führte 
Benedikt Fischer

Foto:  Schalk
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Unsere Obdach-
losenhilfe  
vor mehr als  
20 Jahren –  
dieselben  
Probleme,  
ähnliche  
Schicksale 

Gemeinsam mit Frater  
Barnabas Glittenberg hat  
Frater Emmanuel 1990 das  
intensive Engagement von  
St. Bonifaz für die Obdachlo-
sen in München  begonnen. 

Dieser Artikel über unsere   
Arbeit erschien 1994 in  der 
Zeitschrift  „kontinente –  
Magazin für eine  
missionarische Kirche“.

Die Lektüre macht deutlich, 
dass vor mehr als 20 Jahren, 
lange vor Bau und Einwei-
hung des Haneberghauses 
2001, die Probleme unserer 
obdachlosen Gäste diesel-
ben waren und ihre Schicksale 
ganz ähnlich wie heute.
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Die Pater-Rupert-Mayer-Medaille des Katholikenrates wurde 2016 an unsere 
Obdachlosenhilfe verliehen. Johanna Rumschöttel sprach die Laudatio.

Nicht nur im päpstlichen Jahr der Barmherzigkeit

Hochwürdigster  
Herr Bischofsvikar, 
Hochwürdigster Herr Abt 

und lieber Frater Emmanuel, 
Herr Erzpriester, 
Herr Prälat Lindenberger, 
sehr verehrte Ehrengäste, 
meine Damen und Herren, 

vor uns liegt der Schwerpunkt, 
man darf ihn auch den Höhepunkt 
des heutigen Jahresempfangs des 
Katholikenrats nennen, die Ver-
leihung der Pater-Rupert-Mayer-
Medaille. Sie wird alljährlich als 
Dankeszeichen an Einzelperso-
nen oder Initiativen verliehen, die 
beispielhafte, durch den christli-
chen Glauben motivierte und ge-
tragene ehrenamtliche Arbeit 
leisten. 

Die Medaille verweist auf den 
1987 selig gesprochenen Jesuiten-
pater Rupert Mayer, „Münchens 
15. Nothelfer“ – wie es zeitge-
nössisch hieß. Sein soziales Wir-
ken, sein mutiges Eintreten gegen 
den Nationalsozialismus, seine 
christliche, charismatische Über-
zeugungskraft waren und sind 
wichtige Gründe der großen Ver-
ehrung, die schon zu seinen Leb-
zeiten einsetzte. Vor 140 Jahren, 
1876, wurde er geboren, 1945 ist 
er verstorben. 

Seine ganze Persönlichkeit 
steht in herausragender und vor-
bildlicher Weise für die Hinwen-
dung zum Nächsten, der unsere 
Hilfe benötigt, für Caritas im vol-

len Sinne dieses Wortes. Ähnli-
ches darf man auch über die Ini-
tiative sagen, die wir heute ehren 
wollen. 

Es ist die Obdachlosenhilfe St. 
Bonifaz im Haneberghaus. Seit 25 
Jahren gibt es sie, aufgebaut von 
Frater Prior Emmanuel Rotter und 
von ihm mit hohem Elan geleitet. 
Von Anfang an hatte er dabei eh-
renamtliche Helfer, deren Zahl 
nach und nach beachtlich gewach-
sen ist. Viele von ihnen sind heute 
unter uns. Unsere Ehrung gilt des-
halb, wie in der Urkunde formu-
liert, dem gesamten Team der Ob-
dachlosenhilfe St. Bonifaz. Genau 
wie die Bedürftigen, die von die-
sem engagierten Team betreut 
werden, spiegeln die Helferinnen 
und Helfer die ganze Breite unse-
rer Gesellschaft wider. Woraus be-
steht diese Hilfe und warum ist sie 
so bitter notwendig? 

WER KOMMT  
INS HANEBERGHAUS?
Zunächst einmal ist das Haus eine 
Anlaufstelle, ein Ort der Hilfe für 
Mitmenschen, denen es am Al-
lernötigsten fehlt, dem Dach über 
dem Kopf, der warmen Mahlzeit, 
der medizinischen Versorgung, 
Kleidung, einem Gesprächspart-
ner oder einem Rat, wie sie aus 
ihrer verzweifelten Situation her-
auskommen können. 

Wie kommt es überhaupt dazu, 
dass immer mehr Menschen im 
doch so glanzvollen und leuchten-

Zum Jahresempfang  
des Katholikenrates der  
Region München kamen  
am 4. Oktober 2016 mehr  
als 350 Ehrenamtliche,  
Vertreter von Kirche, Politik 
und Gesellschaft zusammen. 

Abt Johannes feierte den  
Gottesdienst in der Bürger-
saalkirche, Bischofsvikar  
Rupert Graf zu Stolberg hielt 
die Predigt.

Beim anschließenden Emp-
fang im Saal des Alten Rat-
hauses hielt Johanna Rum-
schöttel, Vorsitzende des 
Katholikenrates der Region 
München, die Laudatio und 
überreichte die Pater-Rupert-
Mayer-Medaille 2016 an Fra-
ter Emmanuel, Abt Johannes 
und das ganze Team des Ha-
neberghauses . 
Wir drucken diese Laudatio  
im Wortlaut ab.
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den Zentrum der Metropolregion 
München in eine solch katastro-
phale Lage geraten? 

Da sind zunächst einmal Brü-
che in Lebensläufen, Krankheit, 
Partnerverlust, Scheidung, Abeits-
losigkeit, Suchterkrankungen und 
vieles mehr. Daneben gibt es die 
wachsende Gruppe jener, die von 
der glitzernden Metropole ange-
zogen werden, weil sie hoffen, 
sich selbst und ihre Familie hier 
aus einer hoffnungslosen Situa-
tion, aus Hunger und Armut be-
freien zu können. 

Es sind Arbeitsmigranten aus 
Ostmitteleuropa und Osteuropa, 
nicht selten als Wirtschaftsflücht-
linge diffamiert, die es nur auf Sozi-
alleistungen abgesehen hätten. In 
Wahrheit landen viele von ihnen, 
wenn sie überhaupt Arbeit fin-
den, weit außerhalb der sozialpo-
litisch gespannten Netze auf dem 
so genannten „Arbeiterstrich“ am 
Hauptbahnhof, in illegalen Be-
schäftigungen zu Dumpinglöhnen. 

Zunehmend geraten aber auch 
Menschen aus der Mittelschicht in 
die Gefahr, wohnungslos zu wer-
den. Über exorbitant steigende 
Mieten, über Gentrifizierung – 

wie man wissenschaftlich-gna-
denlos den Vorgang nennt, wenn 
Menschen von der Rendite über-
rollt werden – lesen wir täglich in 
der Zeitung. 

Gott sei Dank rückt der Bedarf 
bezahlbaren Wohnraums allmäh-
lich wieder in den Mittelpunkt po-
litischen Denkens und Handelns, 
ausgelöst in erster Linie durch die 
Flüchtlingszahlen. Dabei spielen 
die Flüchtlinge in der aktuellen 
Situation und in den augenblick-
lichen Statistiken noch gar keine 
Rolle. 

Man ahnt nur, dass sie das 
schon lange bestehende Problem 
noch zusätzlich verschärfen könn-
ten, weil auch diese Menschen, 
sobald sie auf Arbeitssuche sind, 
in die Ballungsräume drängen 
werden. Eine Tagung in der Ka-
tholischen Akademie wird sich im 
November unter dem Titel „Zwi-
schen Flüchtlingsunterkunft und 
Obdachlosenunterbringung“ mit 
diesem auf uns zukommenden 
Thema beschäftigen. 

ARMUT ALS LEITTHEMA  
VON PAPST FRANZISKUS
Heute ist der Tag des hl. Franzis-
kus, der uns ermahnt hat: „Ver-
gesst die Armen nicht.“ Diese Er-
mahnung und Aufforderung hat 
sich unser derzeitiger Papst mit 
der Wahl seines Namens zu eigen 
gemacht. Er lebt uns sein Leitmo-
tiv vor und ruft es uns unüberhör-
bar und beständig zu. Den Son-
nengesang des hl. Franziskus von 
Assisi nimmt der Papst als Einlei-
tung und Leitfaden für seine En-
zyklika „LAUDATO SI – über die 
Sorge für das gemeinsame Haus“, 
die sowohl Umwelt- wie Sozial-En-
zyklika ist.

Abt Dr. Johannes Eckert,  
Laudatorin Johanna Rumschöttel,
 Vorsitzende des Katholikenrates  
der Region München, und  
Frater Emmanuel Rotter  
bei der Preisverleihung

Fotos: Claus Schunk

Pater Rupert Mayer-Medaille 
des Katholikenrates der Region 
München. 
Die Medaille wird als Dankes- 
zeichen an Einzelpersonen oder 
Organisationen und Initiati-
ven verliehen, die beispielhafte, 
durch den christlichen Glauben 
motivierte und getragene ehren-
amtliche Arbeit leisten. Sie ist  
benannt nach dem 1987 selig  
gesprochenen Jesuitenpater  
Rupert Mayer, dem „Apostel 
Münchens“, der für sein soziales 
Wirken und sein Eintreten gegen 
den Nationalsozialismus verehrt 
wird.
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GELEBTE BARMHERZIGKEIT
Der Obdachlosenhilfe St. Bonifaz 
hat der Heilige Vater, pünktlich 
zum Beginn des Jahrs der Barm-
herzigkeit im Dezember 2015, von 
seinem Staatssekretariat einen 
Brief zukommen lassen, in dem es 
unter anderen heißt: „Barmher-
zigkeit ist das grundlegende Ge-
setz, das im Herzen eines jeden 
Menschen ruht und den Blick be-
stimmt, wenn er aufrichtig auf den 
Bruder und die Schwester schaut, 
die ihm auf dem Weg des Lebens 
begegnen. Barmherzigkeit ist der 
Weg, der Gott und Mensch verei-
nigt, denn sie öffnet das Herz für 
die Hoffnung, dass wir trotz unse-
rer Begrenztheit aufgrund unserer 
Schuld, für immer geliebt sind.“ 

Auch der Katholikenrat der Re-
gion München hat das Thema 
„Armut“ zu einem Schwerpunkt 
seiner Amtsperiode 2014 bis 2018 
gemacht und dabei seine letzte 
Herbstvollversammlung unter das 
Motto „Armut hat viele Gesichter, 
was gehen sie uns an?“ gestellt. 

Die Obdachlosenhilfe St. Boni-
faz tut das nun schon seit 25 Jah-
ren. Sie, Frater Emmanuel, und Ihr 
Team fühlen sich tagtäglich betrof-
fen vom Elend der Mitmenschen. 
Sie schauen in die Gesichter, die 
oft von der Not schwer gezeich-
net sind. Die Unverletzlichkeit der 
Wohnung ist in unserem Grund-
gesetz als hohes Gut fest veran-
kert. Was bedeutet diese Aussage 
der Verfassung für Menschen, die 
gar keinen Ort haben, wo sie woh-
nen können?

Sie, lieber Frater Emmanuel, 
helfen mit allen Ihnen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln, mit der 
Unterstützung vieler – und das 
nicht nur im Heiligen Jahr der 

Barmherzigkeit. Aber ich denke, 
dieses Jahr der Barmherzigkeit ist 
ein guter Zeitpunkt, Ihnen für Ihr 
vorbildliches, selbstloses Wirken 
öffentlich zu danken – eine Selbst-
losigkeit, die auch den Namens-
geber Ihres Hauses, den vor 200 
Jahren geborenen Daniel Bonifaz 
von Haneberg, zweiter Abt von 
St. Bonifaz und später Bischof von 
Speyer, ausgezeichnet hat. 

Ich danke allen, die dazu beige-
tragen haben, dass diese Ehrung 
möglich wurde, insbesondere die 
Münchner Ehrenbürgerin und frü-
here Zweite Bürgermeisterin der 
Landeshauptstadt, Frau Dr. Ger-
traud Burkert, die das Haneberg-
haus für die diesjährige Ehrung 
vorgeschlagen hat. 

Es ist mir, es ist uns eine große 
Ehre, es ist mir persönlich eine be-
sondere Freude, der Obdachlo-
senhilfe St. Bonifaz die Pater-Ru-
pert-Mayer-Medaille überreichen 
zu dürfen. 

Johanna Rumschöttel,  
Vorsitzende des Katholiken- 

beirates der Region München

V.l.n.r.:
Abt Dr. Johannes Eckert,  
Robert Greiner, Leiter des Sozialdienstes,  
Sr. Ogmunda Gabler und Dr. Irene Frey-
Mann, Leiterin der Arztpraxis a.D.,  
Roman Krivsky, Leiter der Kleiderausgabe, 
Frater Emmanuel Rotter  
bei der Preisverleihung

Fotos: Claus Schunk
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Mitbruder unserer Gemeinschaft 
zwei Wäscheklammern zu Weih-
nachten geschenkt, damit wir 
auch mit dem Habit einen Kopf-
stand machen können: Indem der 
lange Rock mit den Wäscheklam-
mern an den Strümpfen befestigt 
wird, kann dieser beim Kopfstand 
nicht über den Kopf fallen, so dass 
wir nichts mehr sehen. Wie kam 
es zu diesem Geschenk? 

Inspiriert dazu hatte mich der 
jüdischen Schriftsteller Manès 
Sperber, der in Galizien aufge-
wachsen war. In seinen autobio-
graphischen Erzählungen „Die 
Wasserträger Gottes“ erzählt er 
von einem Freund namens Berele, 
den er nie vergessen werde: Be-
rele habe ihn gelehrt, auf Händen 
zu gehen und auf dem Kopf zu ste-
hen. Wie kam es dazu? Die jüdi-
schen Kinder seiner Heimatstadt, 
so erzählt Manès Sperber,  nann-
ten dies messianische Gymnastik, 
weil sie davon überzeugt waren: 
Wenn der Messias kommt, dann 
stellt er die Welt auf den Kopf! 
Daher wäre es wichtig, darauf gut 
vorbereitet zu sein! Für Ungeübte 
wäre dieser plötzliche Perspekti-
venwechsel, wenn die Welt auf 
den Kopf gestellt wird, ein großes 
Problem, daher gilt es, den Kopf-
stand früh genug einzuüben.

Mir gefällt die Geschichte: 
Wenn der Messias kommt – dann 
stellt er die Welt auf den Kopf, 
d.h. wir sollen mit Hilfe der mes-
sianischen Gymnastik früh genug 
lernen, die Welt aus einer ande-
ren Perspektive zu sehen, weil wir 

Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, im 
Namen aller Mitarbei-

trinnen und Mitarbeiter unseres 
Haneberghauses, aber auch im 
Namen unserer Gäste, die tagtäg-
lich zu uns nach St. Bonifaz kom-
men, möchte ich mich herzlich 
für die Verleihung der Pater-Ru-
pert-Mayer-Medaille beim Katho-
likenrat der Region München und 
deren Vorsitzenden, Frau Landrä-
tin Johanna Rumschöttel bedan-
ken. Sie würdigen damit den Ein-
satz vieler Frauen, Jugendlichen 
und Männer, die unsere Arbeit in 
St. Bonifaz mit ihrem ehrenamtli-
chen Engagement unterstützen, 
indem sie unsere Welt aus einer 
anderen Perspektive betrachten. 
Lassen Sie mich das erklären.

UNSERE WELT AUS EINER ANDE-
REN PERSPEKTIVE BETRACHTEN
Vor zwei Jahren habe ich jedem 

Bei der Verleihung der Pater Rupert Mayer-Medaille an unsere Obdachlosen-
hilfe sprach Abt Dr. Johannes Eckert über die Gastfreundschaft

„Christus nimmt man im Alltag auf – oder gar nicht.“

Bei der Preisverleihung der  
Pater-Rupert-Maier-Medaille 
an die Obdachlosenhilfe  
im Haneberghaus der Abtei 
St. Bonifaz am 4. Oktober 2016 
in München hat Abt Johannes 
über die Bedeutung der Gast-
freundschaft in der Benedikts-
regel und ihre konkrete An-
wendung für ein Kloster in  
der Großstadt gesprochen.  
Wir dokumentieren diese 
Rede im Wortlaut.

Ein großer Teil des haupt- und ehrenamtlichen Teams des Haneberghauses
Fotos: Claus Schunk
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doch schnell feststellen: Das geht 
nicht… Das hat bei uns Tradition…
Das hat es noch nie gegeben… Das 
ist unmöglich…

„WIRKLICH BARMHERZIGE 
BRÜDER UND SCHWESTERN 
WERDEN“
Beim Beginn unserer Obdachlo-
senarbeit vor 25 Jahren wurde die 
Welt von St. Bonifaz auch etwas 
auf den Kopf gestellt. Zwar war die 
Klosterpforte schon immer ein An-
laufpunkt für Hilfesuchende, aber 
dass es nun Essen im Gästespeise-
saal gab, dass eine kleine medizi-
nische Ambulanz hinter der Pforte 
eingerichtet wurde und eine Klei-
derkammer im Keller, das war für 
manchen zu viel des Guten, so 
dass ein älterer Mitbruder damals 
zu mir sagte: „Wir müssen aufpas-
sen, dass wir nicht „Barmherzige 
Brüder“ werden!“ 

Nichts Besseres kann gesche-
hen – wenn wir wirklich barm-
herzige Brüder bzw. Schwestern 
werden – und aus heutiger Pers-
pektive betrachtet führt die mes-
sianische Gymnastik, die uns die 

Arbeit im Haneberghaus abver-
langt, nur tiefer in die Spirituali-
tät des heiligen Benedikt hinein, 
des Patrons Europas und des Va-
ters der Mönche, trägt doch Mün-
chen den Mönch im Namen und 
im Wappen. Damit sind seine 
Sätze über die Gastfreundschaft 
für alle, die sich dem Münchener 
Kindl mit seinem langen schwar-
zem Gewand verbunden wissen, 
relevant:

CHRISTUS SELBST KOMMT IM 
FREMDEN UND ARMEN ZU UNS
„Vor allem bei der Aufnahme von 
Armen und Fremden zeige man 
Eifer und Sorge, denn besonders 
in ihnen wird Christus aufgenom-
men. Das Auftreten der Reichen 
verschafft sich ja von selbst Beach-
tung.“ (RB 53,14) Hier spricht Be-
nedikt im lateinischen Urtext aus-
drücklich vom Terror der Reichen! 
Derzeit wird unsere Welt vielfach 
auf den Kopf gestellt: Uns Chris-
ten dürfte das nicht beunruhigen, 
vielmehr sollten wir uns fragen, 
welcher Weckruf steht dahinter: 
Was hat Gott mit uns vor? Wie 
zeigt er uns durch die Zeichen der 
Zeit das Eigentliche unserer Sen-
dung – unserer Mission? 

Am Ende des Hebräerbriefes 
heißt es: „Vergesst die Gastfreund-
schaft nicht, denn durch sie haben 
einige, ohne es zu ahnen, Engel 
beherbergt.“ (Hebr 13,2) Engel 
beherbergt man also im konkre-
ten Alltag – oder gar nicht, könn-
ten wir sagen! Dies unterstreicht 
Benedikt, wenn er in seiner Regel 
ausdrücklich die Gastfreundschaft 
einfordert, und dabei keinen aus-
schließt: „Alle (!) Fremden, die 
kommen, sollen aufgenommen 
werden wie Christus, denn er wird 
sagen: Ich war fremd, und ihr 
habt mich aufgenommen! Allen 

Links: Mitarbeiter der Obdachlosenhilfe 
bei der Preisverleihung

Unten: Abt Dr. Johannes Eckert OSB bei 
seiner Rede anlässlich der Preisveleihung

Fotos: Claus Schunk
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wir selbst dadurch demütig wer-
den, und uns selbst an Momente 
erinnern, wo wir fremd waren, 
wo wir freundlich aufgenommen 
oder schroff abgewiesen wur-
den, wo uns unkompliziert gehol-
fen wurde oder wir wieder weg-
geschickt wurden. Daher mahnt 
das Buch Levitikus: „Wenn bei dir 
ein Fremder in eurem Land lebt, 
sollt ihr ihn nicht unterdrücken. 
Der Fremde, der sich bei euch auf-
hält, soll euch wie ein Einheimi-
scher gelten und du sollst ihn lie-
ben wie dich selbst; denn ihr seid 
selbst Fremde in Ägypten gewe-
sen.“ (Lev 19,33-34)

„DASS MÜNCHEN EINE BARM-
HERZIGE STADT BLEIBT“
Gelebte Gastfreundschaft bedeu-
tet selbst zu erkennen, dass wir 
nur Gäste sind – alle ausnahms-
los und dass uns die Erde als ge-
meinsames Haus anvertraut ist, 
worauf Papst Franziskus eindrück-
lich in seiner Enzyklika Laudato si 
verweist! 

Wenn nun heute unser Hane-
berghaus gewürdigt wird als Ver-
such gelebter Gastfreundschaft, 
dann gilt diese Würdigung letzt-
lich allen in unserer Stadt, die sich 
ehrenamtlich dafür engagieren, 
dass München wirklich eine Welt-
stadt mit Herz und damit eine 
barmherzige Stadt ist. Die mes-
sianische Gymnastik – die Welt 
aus einer anderen Perspektive zu 
sehen – ist kein einfaches Unter-
fangen, es gilt, den Kopfstand tag-
täglich neu einzuüben. Und wir 
dürfen dankbar sein, dass das so 
viele in München, der Stadt mit 
dem Mönch im Namen und im 
Wappen, versuchen, so dass das 
Münchner Kindl den Kopfstand 
gewöhnt ist.

GRENZEN DER MESSIANISCHEN 
GYMNASTIK
Bisweilen führt die messianische 
Gymnastik uns aber auch an un-
sere Grenzen, das ist mensch-
lich – aber kein Grund aufzuge-
ben. Letztlich ist sie der Versuch, 
den Blick zu schärfen für den, der 
unser Leben trägt, wie es Pater Ru-
pert Mayer ins Wort brachte: „Wir 
brauchen wirklich vor nichts Angst 
zu haben, der liebe Gott sorgt 
immer und in allem für uns. Er 
lässt uns nie zappeln, er lässt nur 
Prüfungen zu, die uns zum Nut-
zen gereichen, wenn wir an seiner 
Hand hindurchgehen. Er sorgt für 
uns weit besser, als es Menschen 
vermögen.“

Vielen herzlichen Dank, dass 
Sie heute die Arbeit unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
würdigt haben; vielen Dank, dass 
Sie durch Ihr ehrenamtliches En-
gagement das Münchner Kindl 
auf den Kopf stellen; vielen Dank, 
dass Sie mir so lange Aufmerk-
samkeit geschenkt haben!

Abt  Dr. Johannes Eckert  
von St. Bonifaz in München

(!) erweise man die angemessene 
Ehre!“ (RB 53,1) Christus nimmt 
man also im konkreten Alltag auf  
– oder gar nicht und zwar in allen, 
die kommen, d.h. zunächst einmal 
in jedem, der kommt! Dabei geht 
Benedikt noch einen Schritt wei-
ter, wenn er seine Mönche nach 
der Fußwaschung den Psalmvers 
singen lässt: „Wir haben, o Gott, 
deine Barmherzigkeit aufgenom-
men inmitten deines Tempels!“ 
Durch erwiesene Barmherzigkeit 
werden wir selbst zu Empfangen-
den, werden wir selbst von Gott 
reich beschenkt, weil er selbst im 
Fremden und Armen in unsere 
Mitte kommt.

WENN GEGEN FREMDE GEHETZT 
WIRD; DANN WIRD GEGEN 
CHRISTUS GEHETZT
So verstandene Gastfreundschaft 
führt zur Menschwerdung im All-
tag, so dass das Gästehaus, das 
Gästezimmer zum Ort der Gegen-
wart Gottes – zum Tempel wird, 
so dass Gemeindesäle und Asyl-
bewerberheime zu Häusern Got-
tes – zu Kirchen werden können. 
Daher müsste es uns Christen bit-
ter aufstoßen, wenn in unserem 
Land Asylbewerberheime bren-
nen, wenn Pegida die Massen mo-
bilisiert, oder etablierte Parteien 
sprachlich entgleisen. In der Kon-
sequenz bedeutet dies: Wenn ein 
Asylbwerberheim brennt – dann 
brennt eine Kirche, wenn gegen 
Fremde gehetzt wird – dann wird 
gegen Christus gehetzt, wenn ge-
lebte Willkommenskultur in Frage 
gestellt wird – dann wird das 
Evangelium in Frage gestellt.

„Vergesst die Gastfreund-
schaft nicht, denn durch diese 
haben manche, ohne es zu be-
merken, Engel beherbergt!“ Gast-
freundschaft verändert uns, weil 
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Bedeutet „Barmherzigkeit“ 
Mitleid zu zeigen, empa-
thisch zu sein? Heißt es, 

über eigene Fehler oder Verge-
hen anderer großzügig hinwegzu-
sehen, auf Strafe und Gericht zu 
verzichten? Barmherzigkeit klingt 
auch nach Schwäche und Naivi-
tät. Auf der anderen Seite ist sie 
eine der herausragenden Eigen-
schaften Gottes. Juden, Christen 
und Muslime glauben daran. „Im 
Namen Gottes, des Erbarmers, 
des Barmherzigen“, so beginnt 
der Koran. Diese von Gott ge-
schenkte Barmherzigkeit fordert 
auf, sich selbst und dem anderen 
gegenüber barmherzig zu sein. Ein 
hohes Ideal. Wie wird es gelebt? 

Die Moderatorin Irene Esmann 
begleitet die Stadtführer von BISS, 
der Straßenzeitung in München, 
bei einer ungewöhnlichen Stadt-
führung. Uwe Hinsche und Wolf-
gang Räuschl zeigen ihr Häuser 
und Plätze in München, an denen 
man sonst eher vorbeigeht, die 
den beiden früheren Obdach-
losen aber geholfen haben, zu 
überleben. 

Andrea Kammhuber

Das BR Fernsehen zeigte am 11. Mai 2016 in seiner Reihe „STATIONEN – Religion 
erleben“ einen Besuch von Moderatorin Irene Esmann im Haneberghaus. 

Auf der Suche nach Barmherzigkeit

Papst Franziskus hat 2016 
als „Heiliges Jahr der Barm- 
herzigkeit“ ausgerufen.  
Doch was bedeutet eigent-
lich Barmherzigkeit und wie 
wird sie heute gelebt? 
STATIONEN macht sich auf 
Spurensuche.

Irene Esmann vom BR mit Uwe Hinsche  (li.)und Wolfgang Räuschl (re.) von der BISS-
Stadtführung

Fotos: BR
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Bei der Messe vom Letzten 
Abendmahl am Gründon-
nerstag, den 24. März 2016, 

im Münchner Liebfrauendom hat 
der Erzbischof von München und 
Freising, Kardinal Reinhard Marx, 
zwölf Frauen und Männern die 
Füße gewaschen, die als Helfer 
in sozialen Diensten tätig sind. 
Diese symbolische Handlung er-
innert daran, dass Jesus Christus 
vor dem letzten Abendmahl in Je-
rusalem seinen Jüngern die Füße 
wusch, wie im Evangelium berich-
tet wird.  

Die Messe vom Letzten Abend-
mahl, die am Gründonnerstag ge-
feiert wird, erinnert an die Einset-
zung der Eucharistie beim letzten 
Abendmahl Jesu Christi in Jerusa-
lem. Beim Gloria erklingen in die-
sem Gottesdienst zum letzten Mal 
die Orgeln und Glocken, bevor 
sie bis zur Feier der Osternacht 
verstummen. 

Nach dieser Messe wird das Al-
lerheiligste, Christus in Gestalt der 
konsekrierten Hostien, zur Aufbe-
wahrung an einen gesonderten 
Ort, zum Beispiel den Tabernakel 
eines Seitenaltares, gebracht. Im 
Liebfrauendom ist dies die Sakra-
mentskapelle auf der nördlichen 
Seite des Chorraumes. Bis 22.30 
Uhr waren die Gläubigen dort 
zum stillen Gebet vor dem Aller-
heiligsten eingeladen.

Bei der Fußwaschung im Lieb-
frauendom am Gründonnerstag 
2016 nahmen auch zwei Mitar-
beiterinnen des Haneberghauses 
teil: Frauke Vineta Bülow, Leiterin 

Am Gründonnerstag wusch Kardinal Reinhard Marx zwölf sozial tätigen Männern 
und Frauen die Füße. Frauke V. Bülow und Bernadette Riederer waren dabei.

Das Haneberghaus bei der Fußwaschung im Dom

unserer Essensausgabe, und 
Bernardette Riederer, die als Kran-
kenschwester ehrenamtlich in un-
serer Arztpraxis arbeitet. Gemein-
sam mit allen Teilnehmern waren 
sie sie am Abend nach der Fußwa-
schung von Kardinal Marx noch zu 
einem Imbiss ins Erzbischöfliche 
Palais eingeladen. 

Die symbolische Fußwaschung 
ist ein Zeichen der Demut und es 
gegenseitigen Dienens. Bemer-
kenswert ist, dass im Januar 2016 
Papst Franziskus einen Erlass ver-
öffentlichen ließ, dass Priester 
bei diesem Ritual nun ganz offizi-
ell nicht mehr nur Männern und 
Jungen, sondern auch Frauen die 
Füße waschen dürfen. Er selbst 
hatte das bereits seit mehreren 
Jahren praktiziert. In Deutschland 
und anderen Ländern war es in 
vielen Kirchen bereits üblich, an 
der Fußwaschung auch Frauen zu 

beteiligen. Die Bischöfe von Eich-
stätt, Würzburg und Passau kün-
digten an, die päpstliche Erlaubnis 
am Gründonnerstag 2016 erst-
mals in die Tat umzusetzen.

Papst Franziskus selbst wusch 
am Gründonnerstag 2016 zwölf 
männlichen und weiblichen 
Flüchtlingen die Füße, darunter 
drei Muslimen, einem Hindu aus 
Indien, drei Kopten aus Eritrea 
und drei Katholiken aus Nigeria, 
als er die Gründonnerstagsmesse 
in einem Migrantenwohnheim in 
Castelnuovo die Porto nördlich 
von Rom feierte.

 
Mit Material des Erzbischöflichen  

Ordinariats und von www.domradio.de

Kardinal  Reinhard Marx bei der Fußwaschung im Liebfrauendom am Gründonnerstag 
2016. Unter den zwölf Männern und Frauen, die in sozialen Diensten arbeiten: Frauke Vineta 
Bülow, Leiterin unserer Essensausgabe (beugt sich vor), und Bernadette Riederer, Kranken-
schwester in unserer Arztpraxis (bekommt gerade die Füße gewaschen, leider verdeckt)  
                                     Foto: Erzbischöfliches Ordinariat
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Bei der Sommerakade-
mie 2016, vom Verein der 
Freunde der Benediktiner-

abtei St. Bonifaz e.V. bereits zum 
6. Male veranstaltet, ging es um 
Bonifaz von Haneberg, den zwei-
ten Abt von St. Bonifaz, nach dem  
das Haneberghaus benannt ist, die 

Die Sommerakademie 2016 widmete sich dem Thema „Bonifaz von Haneberg“. 
Im Sommer 2017 geht es thematisch um die Reformation in Bayern

Sommerakademie 2016 zu unserem Namensgeber

Heimat unserer Obdachlosenhilfe.  
Anlass war der 200. Geburtstag 
von Daniel Haneberg, der 1816 als 
Sohn eines Bauern auf einem Ein-
ödhof im Allgäu geboren wurde, 
ein wissbegieriger Junge war und 
der Gelehrter, Abt und später Bi-
schof von Speyer wurde. Erstmals 

lagen Organisation und Leitung bei 
Prof. Dr. Franz Xaver Bischof, Pro-
fessor für Kirchengeschichte des 
Mittelalters und der Neuzeit an 
der Ludwigs-Maximilians-Univer-
sität München. Die Sommeraka-
demie 2017 nimmt das 500. Re-
formations-Jubiläum zum Anlass.
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Bei der Obdachlosenhilfe  werden Geburtstage und Jubiläen gerne gefeiert. 
Dazu gibt es meist ein Gedicht von Roman Krivsky, Leiter der Kleiderkammer

Gedichte zu Ehren von Fr. Emmanuel und Kollegen

Frater Emmanuel feierte im April 2016 seine 25-jährige Profess

Viele Regeln hat der Heilige Benedikt einst gegeben,
nach denen seine Ordensbrüder sollen leben.
25 Jahre sind nun bereits vergangen,

seit Frater Prior Emmanuel seine Profess hier hat begangen.
Zu diesem Jubiläum so viele sind geladen,
die ihn ein Stück des Wegs begleitet haben.
Ein Weg, von Gott geschützt und auch geführt,
und von der Not der Bedürftigen gerührt.

Er nahm es an, hat es auf sich genommen,
und ein Werk der Barmherzigkeit begonnen.
Sein Haus, benannt nach dem Abt Haneberg,
ist neben vielen guten Taten sein größtes Werk;
inzwischen längst geschätzt und anerkannt
von Freunden, von der Stadt und auch vom Land;
das in seiner Komplexität sucht seinesgleichen
und ist ein mahnend‘, unübersehbar‘ Zeichen:

Es geht nicht allen gut in unsrer Rund‘,
wie man nur allzu oft tut gerne kund.
Frater Emmanuel hat dies erkannt und begann zu tun,
ein Haus zu bau’n für Arme, um dort auszuruhen,
für Schwache, dass sie täglich einmal werden satt,
für Kranke, die sich fühlen schwach und matt,
für Menschen, die dabei Hilfe benötigen,
ihre Wege bei den Ämtern zu tätigen,
für die Bedürftigen, um zu baden und sich neu zu kleiden,
damit die Umwelt sie muss länger nicht mehr meiden.

Doch wenn das Haneberghaus schließet seine Pforten, 
ist er noch tätig an so vielen andern Orten.
Als Prior er so viel bestens organisiert,
seine Mitarbeiter er dabei ständig motiviert,
für seine Mitbrüder, ihre Gesundheit hat er da zu sein,
er baut, ist Sänger, springt als Mesner ein.
Man fragt sich nur, wie er das alles schafft,
er kriegt halt von „ganz oben“ seine Kraft.

Der liebe Gott erhalt ihm seine Einsatzfreude,
das wünschen wir ihm nicht nur heute,
sondern auch in der zukünftigen Zeit,
die bis zum nächsten Professjubiläum bleibt.
Dass er sich stets fühle geborgen 
hier in dem selbst erwählten Orden, 
dass der Herr in seiner Güte ihn wird immer treu begleiten,
und ihm in seinem Haus Wohnstatt gibt zu ewiglichen Zeiten.
Text: Roman Krivsky

Sommerakademie 2016 zu unserem Namensgeber

Fr. Emmanuel in seinem Büro
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Mehrere Mitarbeiter von Obdachlosenhilfe und Kloster
Irmgard Hüttinger (Arztpraxis) wurde 60

Schon wieder eine Feier, die Freude macht,
auch wenn es keiner wohl gedacht,
dass die Zahlen Sechs und Null hier richtig sind,

da doch Frau Hüttinger das Geburtstagskind.
Sie hat das wohl bei uns geschafft,
weil ihr die Arbeit Freude macht.
    
Doch in der Anmeldung hat sie es nicht immer leicht,
wenn der Kunde nicht vom Fenster weicht,
weil er nicht länger warten will,
oder nur da steht, mucksmäuschenstill,
weil er unsre Sprache nicht versteht
und nicht weiß, wie’s Datenblatt-Ausfüllen geht,
wenn er ihr in den Ohren liegt,
weil’s nicht die gewünschten Medikamente gibt.
    
Dabei bewahrt sie stets die nöt’ge Ruh‘,
doch wird’s zu toll, dann macht sie einfach s’Fenster zu.
Ist’s wieder ruhig, geht’s Fenster wieder auf,
und alles nimmt den wohlgewohnten Lauf.
 
Da wird dann emsig telefoniert,
die Patientendatei wird aktualisiert,
die nötigen Rezepte werden ausgestellt,
damit es unseren Kunden an nichts fehlt. 
 
Das alles wird schnell und gut gelaunt gemacht,
doch stets auf höchste Präzision bedacht.
Für diesen Einsatz ihr zu danken heut‘
ist Frau Hüttingers Ehrentag eine gute Gelegenheit.

So wünschen wir ihr alle nun dabei,
dass das neue Lebensjahr ein gutes sei,
gesegnet von „ganz oben“, uns‘rem Herrn.
Er gibt Gesundheit, Glück ihr sicher gern,
dass ihr die Arbeit noch lange Freude macht,
und Frau Hüttinger das Jungbleiben weiter schafft.
Text: Roman Krivsky

Roman Krivsky (Kleiderkammer) wurde 60

Es hat sich langsam rumgesprochen,
sie werden alt nun, seine Knochen.

Seit ein paar Tagen gehört er zu den 60 Jahre-Alten,
ja, man sieht’s an seinen Falten.
Mancher hatte ja bereits geätzt,

er hätt‘ sich bloß um ein Jahr verschätzt.
    

Das mag wohl an der Vergangenheit gelegen sein,
schließt die Arbeit als Sänger, Unternehmer ein.

Als Unternehmer ist er wohl gestrandet,
sonst wär er mit viel Glück nicht hier gelandet.

Leichtgläubig hat er den falschen Leut‘ vertraut,
an den Folgen er heut‘ noch „kaut“.

    
Doch es ist auch was Gutes dran,

mit dem Auto kommt man sicher mit ihm an.
Den Sänger kann gelegentlich man heut‘ noch hören,

und mancher Kirchenbesucher würde drauf schwören.
Früher muss er gut gewesen sein,

denn die Basilika ist für seine Stimme fast zu klein.
    

So hat sich ihm in St. Bonifaz das Glück nun zugewendet,
und seine Lebensirrfahrt gut beendet.

Als Nachtpförtner hat er bei uns begonnen,
ehe er die Leitung der Kleiderkammer hat bekommen.

    
Mit seinen fleißigen Helfern und den vielen Spendern

gelingt es, das Los der Armen hier zu ändern,
sie ständig neu und proper einzukleiden,

damit die Umwelt sie muss nicht länger meiden.
    

Mit den Jahren hat er dazugelernt,
mit Ruhe zu reagieren, wenn der Kunde stark verhärmt.

Doch niemand soll ihn zu sehr reizen,
nicht immer tut der Roman mit der Stimme geizen.

Denn wer gar nicht hören will, der fühlt,
wie ihn die Schallwelle weiterspült.

    
Doch das kommt nur mehr selten vor,

meist dringt stark sein „Wiener Schmäh“ ans Ohr.
Ein Zeichen, dass er sich hier fühlt geborgen,

bei seiner Arbeit bei uns, für den Orden.
    

Wir wünschen ihm, dass dies so bleibt
noch eine möglichst lange Zeit,

dass der liebe Gott ihn schützend lenkt,
Gesundheit, Ruhe und Gelassenheit ihm schenkt.

Dass er gewährt ihm noch ein wenig Glück,
um zu meistern des Lebens letztes Stück.

    
Text: Frater Emmanuel Rotter

Irmgard Hüttinger (Arztpraxis) und Roman Krivsky, Leiter der Kleiderkammer
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Rudi Raiser (Klosterpforte) wurde 60

Rudi Raiser feiert in aller Stille,
und das sein ausgesprochner Wille,
seinen 60. Geburtstag heut,

was alle, die es wissen, ehrlich freut.
Schon als Kleinkind ward ihm Glück gegeben,
als er nen schweren Unfall konnt überleben.
Einzelhandelskaufmannslehre hat er mit Bravour beendet,
ehe er sich der Bundeswehr hat zugewendet.
Dort in Dingen ausgebildet und bewährt,
die dem Durchschnittsbürger sind verwehrt.
In fremde Länder ist er da gekommen,
und für Verdienste manchen Orden hat bekommen.
Es war eine interessante Zeit,
die er wegen gewonnener Erfahrung nie bereut.
    
Zu den Messehallen kam er dann zunächst,
dort war er endlos unterwegs,
zigtausend Kilometer sind es da geworden,
bis er endlich ankam hier im Orden.
Bald wird es sein ein ganzes Vierteljahrhundert,
was wirklich niemanden verwundert,
denn wen kennt man besser an diesem Orte
als den Oberpförtner dieser Klosterpforte?
Mit Geduld und Freundlichkeit am Telefon,
wo findet man so etwas heute schon?
Postein- und -ausgang betreut mit Übersicht,
auch das gehört zu seiner Pflicht.
Bei seinen Abrechnungen, da fehlt kein Cent,
weil er auch dies‘ Metier schon lange bestens kennt.
Tausende BISS können Verkäufer jeden Monat bei ihm holen,
egal ob sie aus Deutschland sind, aus Ungarn oder Polen.
Jedem wünscht er einen guten Verkauf
und lässt das Fenster für ein Gespräch oft länger auf.
    
Doch eines sollte man nicht tun, ihn reizen,
er unterscheidet gerne dann die Spreu vom Weizen.
Denn wer’s bei Rudi zu dreist mal probiert,
der wird ganz schnell hinauskomplimentiert.
Auch der Schläfer im Portikus auf ihn hören sollte,
der Pförtner könnt‘ auch anders, wenn er wollte.
Die Klostergäste jedoch werden bestens hier betreut,
was nicht nur den Gastmeister stets hoch erfreut.
Konventmitglieder, Spender oder Lieferanten,
alle sind sich einig: Keinen bessren Pförtner sie je kannten.
Deshalb wird er jedes Mal schmerzlich vermisst,
wenn er seine langen Urlaube genießt,
die er stets in Ungarn dann verbringt,
wo seine Liebsten all‘ zu Hause sind.
Diese Urlaube und noch viel mehr,
gönnen wir ihm natürlich sehr.
Fürs nächste LebensjahrGottes Segen
auf allen deinen Wegen!
Gesundheit, Glück und Freude
für jeden Tag – und nicht nur heute!

Michael „Max“ Zerbes wurde 80

Jeder kenn ihn heute schon,
den Begriff der „Institution“.

Jemand, der nicht wegzudenken,
ihm gilt’s heut‘ unsre Aufmerksamkeit zu schenken.

Eigentlich ist er Michael Zerbes benannt,
doch uns ist er besser als „Max“ bekannt.

Er wird heute 80 Jahr‘
und sieht so aus wie er immer war.

In Schweden und Österreich hat er geschafft,
doch bewahrte er sich seine Kraft. 

Als Faktotum ist er hier für alles zu gebrauchen 
– und er tut es ohne Murren und ohne Schnaufen.

Von früh bis spät kann man ihn sehn
mit Kübel und Besen durch die Höfe gehn.
Was achtlos weggeworfen oder abgelegt,

wird von ihm entfernt und weggefegt.
Dabei wird gründlich aussortiert,

ob etwas nicht doch noch funktioniert.
Nur was wirklich restlos hin,

das bleibt auch im Müll dann drin.
Was noch zu gebrauchen, das tut er bewahren,

da kommt was z’samm in all den Jahren.

Wenn’s im Sommer ist zu heiß, 
gießt er täglich mit großem Fleiß,

alles, was blüht und wächst
und sehr nach frischem Wasser lechzt.

Wenn’s im Winter heftig schneit,
ist er schon ab 5 Uhr früh bereit,

die Schneemassen wieder wegzuschaufeln,
damit niemand kommt ins Straucheln.

So geht es Tag für Tag und Jahr für Jahr,
und niemand weiß, wann er zuletzt im Urlaub war.

Doch dafür ist er gar nicht zu begeistern,
denn wer soll sein Pensum für ihn meistern?

Drum möge unser Herr ihm geben,
Gesundheit, Glück und Kraft in seinem weit‘ren Leben,

damit wir unsern Max täglich sehn,
mit Eimer und Besen durch die Höfe gehen.

Beide Texte: Roman Krivsky

Rudi Raiser von der Klosterpforte (links) und Faktotum „Max“

hatten runde Geburtstage – wir gratulieren von Herzen!
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Seit mehr als 100 Jahren be-
treut die Abtei St. Bonifaz 
obdachlose und arme Men-

schen. Auch in München hat sich 
die Lebenssituation Obdachloser 
in den letzten Jahrzehnten zuneh-
mend verschlechtert. Deshalb be-
gannen Frater Emmanuel und ein 
Mitbruder bereits 1990, ihren Ein-
satz für diese Menschen zu inten-
sivieren. Ein Einsatz, der ab 1994 
auch durch die Bonifatius-Hane-
berg-Stiftung kräftig unterstützt 
und ausgebaut werden konnte.

ZIEL DER BONIFATIUS- 
HANEBERG-STIFTUNG
Die Stiftung wurde von zwei 
Münchner Unternehmern ge-
gründet. Alleiniges Ziel ist es, die 
soziale Arbeit der Abtei St. Bonifaz 

Stärken Sie die Bonifatius-Haneberg-Stiftung mit Ihrer Spende oder Zustiftung 
– oder bedenken Sie unsere Obdachlosenarbeit in Ihrem Testament.

Wollen Sie unsere Arbeit dauerhaft unterstützen?

Abt Daniel Bonifatius Haneberg, Gemälde in 
der Klausur des Konventes von St. Bonifaz

langfristig abzusichern und zu un-
terstützen. Neben dem Geld, das 
vom Wirtschaftsgut Andechs und 
aus vielfältigen Spenden stammt, 
sorgt die Stiftung mit ihren Erträ-
gen dafür, dass diese wichtige Ar-
beit am Nächsten stattfinden kann 
– kompetent, herzlich, im Wort-
sinn bedingungslos. Tag für Tag. 
Jahr für Jahr.

WER WAR BONIFATIUS 
HANEBERG?
Der Name der Stiftung geht auf 
Daniel Bonifatius Haneberg zu-
rück. Er war 1854 - 1872 zweiter 
Abt von St. Bonifaz zu München 
und Andechs und begleitete bis 
1876 das Amt des Bischofs von 
Speyer. Als Haneberg 1850 in das 
neu gegründete Kloster St. Boni-
faz eintrat, war er nicht nur Pries-
ter, sondern auch hochangesehe-
ner Professor für Altes Testament 
und Orientalische Sprachen. Als 
Abt kümmerte er sich mit beson-
derer Fürsorge um die vielen Wai-
senkinder, die in Münchens Stra-
ßen lebten. Für sie richtete er in 
Andechs die St. Nikolaus-Anstalt 
ein, in der sie weitab vom Trubel 
der rasch expandierenden Groß-
stadt menschenwürdig unterge-
bracht, unterrichtet und erzogen 
werden konnten.

DAS HANEBERGHAUS  
UND WAS ES LEISTET
2001 eröffnete das neue Hane-
berghaus seine Pforte. In hel-
len Räumen findet seit mehr als 
15  Jahren all das statt, was zuvor 
im Konventgebäude angeboten 

wurde: Eine tägliche Essenausa-
gabe (warme Mahlzeit/Getränke, 
Brot, Obst, Kuchen) für bis zu 250 
Personen und an vier Tagen (Mo., 
Di., Do., Fr.) eine Kleiderkammer, 
ein neu ausgebauter Bäderbe-
reich, eine Arztpraxis und kompe-
tente Sozialberatung (auch Mi.). 

MIT IHRER ZUWENDUNG ...
... können Sie dazu beitragen, un-
sere Arbeit mit obdachlosen und 
armen Menschen auf eine wirt-
schaftlich verlässliche Grundlage 
zu stellen – mit einer Zustiftung, 
einer Spende oder indem Sie un-
sere Obdachlosenarbeit in Ihrem 
Testament bedenken. 

Sollten Sie in Erwägung ziehen, 
sich durch eine Zuwendung an 
der Bonifatius-Haneberg-Stiftung 
zu beteiligen, so wenden SIe sich 
bitte an unsere Vorstände:
Peter Haslacher (Tel. 089-3001819 
oder per Mail peter.haslacher@t-
online.de) oder Fr. Prior Emma-
nuel Rotter OSB (Tel. 089 - 551710,  
obdachlosenhilfe@sankt-bonifaz.
de). Sie finden uns auch im Netz 
unter  www.haneberg-stiftung.de

Wir freuen uns über jede Zu-
wendung,  jede Summe ist uns 
willkommen. Bitte vergessen Sie 
für eine Zuwendungsbestätigung 
nicht Ihren Namen und die Adresse.  

Bonifatius-Haneberg-Stiftung
IBAN: DE56 7025 0150 0009  

9525 99,  BIC:  BYLADEM1KMS

Haben Sie von Herzen Dank für 
Ihre großzügige Unterstützung!
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72 Jahre
54 Jahre
62 Jahre
57 Jahre
60 Jahre
63 Jahre
43 Jahre
58 Jahre
74Jahre
55 Jahre
50 Jahre
54 Jahre
67 Jahre
53 Jahre
74 Jahre
66 Jahre
70 Jahre
80 Jahre

Isabella Schweipentz
Edward Orkiwiszewski

Kemal Hassan
Bela Kovacz

Matthias Gut
Mincho Gichev

Edgar Pizelis
Lothar Knappe

Marie Feltmann
Fred Eifler

Michael Kopka
Lutz Schwabe

Franz-Xaver Schmidt
Michael Achatz

Manfred Altmann
Joseph Will

Herbert Brückl
Hans Pauli

Verstorbene Gäste des 
Haneberghauses in 2016

In memoriam – wir gedenken

Madonna und Kreuz im Haneberghaus
Foto:  Margret Paal

Am 25. September 2016 verstarb im 96. Lebensjahr 
Herr Dr. Ferdinand Müller, ein pensionierter Kinder-
arzt, der 40 Jahre in der Münchner Maxvorstadt prak-
tiziert hatte, und langjähriger, treuer Freund unserer 
Obdachlosenhilfe war. In seinem Gartenparadies im 
Bayerischen Wald baute er vielfältiges Obst an, das er, 
zu köstlichen Marmeladen verarbeitet, jahrelang dem 
Haneberghaus spendete.  Wir danken ihm von Herzen.

Bereits am 4. Juni 2016 verstarb überraschend im Alter 
von 71 Jahren Siegfried Stocker, Eigentümer der 1331 
erstmals erwähnten Münchner „Hofpfisterei“.  Im Jahr 
1917 pachtete die Familie Stocker die Traditionsbäcke-
rei und machte sie zu einem Vorzeigebetrieb mit mehr 
als 160 Filialen. Siegfried Stocker, ein echter Öko-Pio-
nier, war von Beginn an Unterstützer und Spender un-
serer Obdachlosenhilfe. Wir danken ihm von Herzen.
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Ein herzlicher Dank an alle Sach- und Geldspender!
Unsere Obdachlosenhilfe erhält von zahlreichen Sach- und Geldspendern 
vielfältige Unterstützung – ihnen wollen wir von Herzen danken!

Damit es keine Missverständ-
nisse gibt, wollen wir auch dies-
mal wieder, genau wie im Jahres-
bericht 2015 im vergangenen Jahr, 
keine einzelnen Namen nennen, 
sondern nur allen Geld- und Sach-
spendern von Herzen danken. 

Auch Ihr Beitrag ist entschei-
dend für das Gelingen der Ob-
dachlosenarbeit im Haneberg-
haus. Darum ein herzliches 
„Vergelt‘s Gott“!

Wir freuen uns immer über 
saubere gebrauchte Herrenbe-
kleidung, vor allem über Jeans 
in kleinen Herren-Größen sowie 
über neue Unterwäsche und So-
cken, aber auch über Körperpfle-
geartikel und (bitte nur nach Ab-
sprache) über Lebensmittel- und 
Medikamentenspenden. 

Fr. Emmanuel Rotter OSB

•	den zahlreichen Stiftungen, Vereinen und 
kommunalen Organen

•	einer ganzen Reihe von Unternehmen für 
ihre Sachspenden

•	befreundeten Klöstern v.a. für ihre 
Kleiderspenden

•	den Spendern von Kleiderspenden 
im großen Stil und den vielen kleinen 
Spendern

•	unseren Freunden und Förderern für Brot, 
Gebäck, Kuchen und Gemüse

•	und allen unseren sonstigen Spendern

Wir danken insbesondere ...
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•	

nüchterne Menschen, die nicht 
besonders emotional waren. Aber 
für jemanden anderen zu kochen, 
Essen zu machen, das war immer 
eine Methode, Zuneigung, wenn 
nicht sogar Liebe zum Ausdruck 
zu bringen. Das Fatale an der 
Sache war aber, dass meine Mut-
ter nicht kochen konnte. Ich habe 
dann angefangen, selber ganz toll 
kochen lernen zu wollen, um all 
das nachzuholen, was ich noch 
nicht kannte. Das hat mich schnell 
in Küchenjobs geführt, bei denen 
ich einen richtigen Küchenmeister 

egoistisches Ziel: Das tun, was ich 
gerne mache, und dabei viel Spaß 
haben. Zusätzlich ist es einfach 
eine Arbeit, bei der man etwas für 
andere macht. Das ist mehr wert 
als nur schnödes Geld verdienen 
oder sonstiger Erfolg. Es ist besser 
als eine Oscarverleihung.

Die Arbeit in der Küche hat Sie also 
schon immer begeistert. Was ist 
das Besondere für Sie?

   

Das kommt von zu Hause. Meine 
Eltern waren eigentlich sehr 

Frau Bülow, wie sind Sie auf die 
Arbeit in St. Bonifaz aufmerksam 
geworden?

   

Vor zehn Jahren habe ich hier an-
gefangen, ehrenamtlich zu arbei-
ten. Die Stelle wurde mir über 
einen Förderer des Hauses vermit-
telt, den ich schon länger kannte. 
Der hat gemeint, das wäre doch 
was für dich. Da passt du hin. Er 
hatte auf Anhieb Recht.

Wie kam er darauf?
   

Er kannte einfach meine Ge-
schichte und meinen Faible für 
das Kochen. Er sagte zu mir: „Hey, 
dort suchen sie gerade jemanden. 
Es ist jemand krank geworden. 
Nur mal zum Schnuppern, nur mal 
die Krankenvertretung machen.“ 
Ich freue mich auch jedes Mal 
wieder, wenn er kommt und mir 
Spenden für die Küche bringt. Ja, 
er hat einfach Recht gehabt.

Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit 
im Haneberghaus?

   

Die Arbeit in der Küche ist etwas, 
das ich gerne mache. Also ein ganz 

„Hier ist man auf Augenhöhe“

Frauke Vineta Bülow mit Sepp Rauch (li.) und Georg Neudecker  (re.)                   Foto: Bommi Schwierz

Bereits seit zehn Jahren ist die gebürtige Gelsenkir-
chenerin nun mit Begeisterung im Haneberghaus 
tätig. Das reibungslose Verhältnis zu ihrer Kund-
schaft ist dabei charakteristisch für ihre Arbeit. Vor-
mittags Leiterin der Essensausgabe, nachmittags 
Künstlerin. Vom Kochen bis hin zu Kurzgeschichten 
schreiben und Malen. Frau Bülow bereichert das Ha-
neberghaus durch ihre vielfältigen Facetten.

Frauke Vineta Bülow ist Leiterin der Essensausgabe 
der Obdachlosenhilfe von St. Bonifaz. Schon wäh-
rend ihres Studiums der Theaterwissenschaften, 
Anglistik und Germanistik hegte Frauke Bülow eine 
Leidenschaft für die Arbeit in der Küche. Nach eini-
gen Umbrüchen in ihrem Leben ist sie durch den 
Tipp eines Bekannten auf die Obdachlosenhilfe des 
Klosters aufmerksam geworden. 
 
 

Die Leiterin der Essensausgabe Frauke Bülow über ihre Arbeit im Haneberghaus
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Ihre Kundschaft weiß also, dass es 
solche besonderen Sachen gibt?

   

Ja natürlich! Das sind Leute, die 
regelmäßig wiederkommen und 
den anderen wird das gleich er-
zählt. So etwas gehört einfach 
dazu. Oder der Bäcker, der die 
süßen Teilchen bringt, der hat 
einen sehr bekannten Lieferwa-
gen. Wenn die Ersten sich anstel-
len, dann weiß ich, dass er gerade 
hinten auf den Hof fährt. Das ist 
sehr viel nonverbale Kommunika-
tion hier. Vor allem mit den vielen 
Sprachen, die wir hier im Speise-
saal haben. Es gibt viele, die ganz 
wenig – wenn überhaupt – oder 
gar kein Deutsch können. Trotz-
dem, es funktioniert!

Wie viele Kunden kommen täglich?
   

So 200 bis 220, wenn das Haus 
voll ist. Im Winter eher mehr als 
im Sommer. Gegen Monatsende 
war es früher voller als jetzt. Die-
jenigen, die ein Einkommen hat-
ten – sei es eine kleine Rente oder 
Hartz IV – denen ging natürlich 
auch zum Monatsende das Geld 
aus. Diejenigen, die gar nichts 
haben, denen ist egal, welchen 
Tag wir gerade schreiben.

Wie funktioniert die Essensaus-
gabe? Also ganz einfach: Woher 
kommt das Essen?

Die Klosterküche, also die Kon-
vent-Küche, kocht für uns. Vie-
les wird, genauso wie die ande-
ren Sachen, vom Konvent, also 
von den Benediktinern gekauft, es 
gibt aber auch viele Spenden von 
außen. Das Fleisch wird zum Bei-
spiel gespendet. Der gute Wolfi, 
über den ich hierher gekommen 
bin, das ist unser Bananen-Wolfi, 

hatte, der mir unheimlich viel bei-
gebracht hat. Am Anfang war der 
Spaß am Essen. Dann kam der 
Spaß am Kochen. Dann kam der 
Spaß an allem.

Wenn Sie einen normalen Ar-
beitstag in der Essensausgabe be-
schreiben müssten, wie würde die-
ser aussehen?

   

Es ist sehr abwechslungsreich: 
Von ganz früh, ganz ruhig und al-
leine in aller Ruhe, bis zum Mor-
gen, wenn schon das Rudel um 
sieben Uhr auf den Hof läuft und 
ich manchmal einfach da stehe, 
zähle und sage: „Oh Gott. Das sind 
ja jetzt schon 80. Die passen ja gar 
nicht mehr in den Speisesaal rein.“

Es ist klar strukturiert. Man 
kann einfach sagen: Ab halb acht 
gibt es warme Getränke, von 
acht bis zehn gibt es Suppe, da-
nach die süßen Sachen. Damit ist, 
glaube ich, allen gedient. Das Ge-
rüst des Hauses ist, und das muss 
man wirklich immer wieder be-
tonen, sehr gut strukturiert und 
geordnet.

An welchen Tagen ist ein besonde-
rer Andrang?

   

Besonders am Sonntag oder an 
Feiertagen, wenn es gut extra 
gibt. Üppige Speisen wie bei-
spielsweise Schweinsbraten, Blau-
kraut, Nudeln, Soße oder Knödel 
– und noch einen Nachtisch. Oder 
zu Ostern die Ostertüten mit den 
Schokoladeneiern- und Häschen 
oder auch im Winter Weihnachts-
geschenke. Manchmal ist es wirk-
lich ein Kampf gegen das Chaos. 
Das räumliche Konzept des Hau-
ses war einfach nie auf so viele 
Menschen ausgelegt, wie wir ge-
rade jetzt haben. 

der Bananen spendet. Viele Men-
schen kommen auch und bringen 
Obst aus dem eigenen Garten. Wir 
haben sogar ein paar ganz treue 
Marmeladenkocher. Wieder an-
dere sagen: Ich kaufe Nutella und 
bringe euch das.

Was schätzen Sie besonders an 
Ihrer Arbeit hier im Kloster?

   

Hier ist es viel schöner als bei mei-
nen vorherigen Arbeitgebern. 
Keine pingeligen, „Hey, ich bin ein 
Star“-Typen, die sich dann auffüh-
ren in der Kantine. Also einfach 
menschlicher. Hier ist man auf Au-
genhöhe. Es gibt nicht diese ex-
treme Anspruchshaltung. Außer 
mal, „Eine warme Milch, bitte.“
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Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer 
Kundschaft?

   

Das sind meine Jungs, meine Mä-
dels. Wir kennen uns alle gegen-
seitig. Zum Teil eben schon sehr 
lange. Ich habe hier einen Kun-
den, der kommt wirklich einmal 
im Monat. Ich habe ihn in meinem 
allerersten Küchenjob im Studen-
tenheim kennengelernt. Also 
schon vor über 30 Jahren. Damals 
war er noch obdachlos und hat 
bei uns im Biergarten immer ab-
geräumt. Er hat mittlerweile eine 
Wohnung, ist aber arbeitsunfähig. 
Wenn er dann am Monatsende 
überhaupt kein Geld hat, dann 
kommt er immer. Wenn er mal ein 
paar Monate nicht kommt, dann 
schreibt er mir eine Postkarte. 

Rückblickend auf Ihre zehn Jahre 
Arbeit im Kloster, was war ein be-
sonderer Moment für Sie?

   

Es gibt keinen Tag, der über einem 
anderen steht. Jeder Tag hat seine 
eigenen Highlights.

Wie würden Sie solch ein Highlight 
beschreiben?

   

Das kann ganz verschieden sein. 
Eine Stammkundin hat jetzt end-
lich eine Wohnung bekommen, 
nach all den Jahren auf der Straße. 
Sie ist jetzt so richtig glücklich. Wir 
freuen uns dann auch, wenn wir 
ihr ein bisschen helfen können. 
Ob mit einem Wäschekorb oder 
einem Bügeleisen, das wird ja 
auch gespendet. Ich finde es auch 
ganz toll, wenn man sagen kann 
„Es gibt heute ganz super leckeres 
Essen“ oder „Es gibt einen neuen 
Bäcker!“

Das heißt, Sie unterstüt-
zen Ihre Kunden nicht nur mit 
Essen, sondern auch in anderen 
Angelegenheiten?

   

Genau. Es werden hier auch 
immer wieder andere Sachen ge-
spendet. Die Leute fragen auch 
manchmal, könnt ihr so was nicht 
irgendwie auch gebrauchen? Wir 
sagen dann, Wasserkocher und 
Radios gehen immer. Wenn einer 
eine eigene Wohnung hat, der 
freut sich riesig.

Ich würde die Arbeit im Hane-
berghaus den Menschen ans Herz 
legen, weil…

   

Weil das Gefühl in der Früh zu 
haben „Oh Gott, ich muss schon 
wieder zu diesem Job“, das kenne 
ich hier nicht. Das geht nicht nur 
mir so. Wir haben auch Prakti-
kanten hier. Manche sagen auch 
einfach, dass es klasse war, dass 
es ihnen Spaß gemacht hat. Sie 
kommen dann auch gerne wie-
der. Ich kann eigentlich nur jeden 
einladen, mal auszuprobieren, ob 
diese Art von Arbeit ihm genauso 
viel Spaß macht. Man kann immer 
noch sagen, ja ich habe es aus-
probiert und möchte es nicht. Ich 
finde aber, dass es jeder mal aus-
probiert haben sollte.

Interview: 
Clemens Finzer,  

Bayerischer Rundfunk
Vorsitzender des 

Pfarrgemeinderats St. Bonifaz

In der Küche im Haneberghaus
Foto: Bommi Schwierz

39

Menschen



Sr. Antonia HIppeli OSB, Chirurgin und Leiterin der Arztpraxis im Haneberghaus

ich seine Geschichte richtig ver-
standen habe. Wenn ich seine 
Verletzungen, Hämatome und 
eben diesen Bruch sehe, dann 
müssen das schlimme Schmerzen 
gewesen sein. 

Wir sehen viele schwer kranke 
Patienten. Unlängst hatte ich 
einen herzkranken Patienten, 
der aber seit einem halben Jahr 
nicht mehr das Geld hatte, sich 
die notwendigen Medikamente 
bzw. die Rezeptgebühr zu leisten. 
Schon beim ersten Kontakt mit 
ihm wussten wir, dass er sofort 

Schwester Antonia Hippeli von den Missions-Benediktinerinnen aus Tutzing 
hat zum Jahresbeginn 2016 die Leitung der Arztpraxis im Haneberghaus über-
nommen. Die Mittvierzigerin löst damit Dr. Irene Frey-Mann ab, ihre langjäh-
rige Vorgängerin. Sr. Antonia ist ausgebildete Chirurgin und hat viele Jahre in 
Tansania und Kenia gearbeitet. Seit fünf Jahren arbeitet die lebensfrohe und 
zupackende Unterfränkin bereits in der Arztpraxis des Haneberghauses mit.  
Clemens Finzer hat sie getroffen.

„Beten heißt Gott den Sack vor die Füße werfen!“

Schwester Antonia, wer kommt zu 
Ihnen in die Praxis?

Sr. A.: Im Grunde kommen „die 
Armen“, Menschen, die nicht 
das Nötigste haben, das sie zum 
Leben brauchen. Arm zu sein, 
dazu gehört für mich, keine Woh-
nung zu haben, auf der Straße 
zu sein, nicht zu wissen, was ich 
essen kann. Und auch keine Wahl-
möglichkeit zu haben, ich bin auf 
das angewiesen, was ich von an-
deren bekomme oder eben nicht 
bekomme. 

Wenn ich z.B. nicht die Freiheit 
habe, zu sagen, heute gibt es mal 
Pommes Frites oder Spaghetti, 
oder ich möchte gerne diese oder 
jene Kleidung, dann ist das eine 
ungeheure Abhängigkeit. Armut 
hat für mich nicht nur einen finan-
ziellen Aspekt, sondern hat auch 
etwas mit Freiheit zu tun.

Welche Art von Erkrankungen be-
handeln Sie im Haneberghaus?

Sr. A.:  Eigentlich alle Arten, soweit 
wir das können. Wir haben hohen 
Blutdruck, Diabetes, schwere 
Wunden, ich hatte unlängst sogar 
einen Patienten mit einem kom-
pletten Unterarmbruch. Der Pati-
ent hat gesagt, er sei vor zwei Wo-
chen von einem Auto angefahren 
und liegengelassen worden, wenn 

ins Krankenhaus musste: Er hatte 
Wasser in der Lunge, dicke Beine, 
eine Leberstauung, weil das Herz 
sehr überlastet war. 

So etwas erschreckt mich, denn 
das ist ein Zeichen von Armut, 
wenn man nicht rechtzeitig an 
eine gute gesundheitliche Ver-
sorgung herankommt. Ich denke, 
das eint auch die Patienten, die 
zu uns kommen: Die meisten sind 
schwer krank, weil sie nicht recht-
zeitig an die Mittel, an die Versor-
gung kommen, und weil es eben 
noch immer viele Menschen ohne 
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Krankenversicherung gibt. 

Macht Sie das wütend?
Sr. A.:  Ja, weil diese Menschen 
jede Hilfe brauchen, die sie krie-
gen können. Sie haben ein Recht 
auf Unterstützung, auf Mit-
menschlichkeit, auf eine medizini-
sche Versorgung, und mich macht 
dann diese Hilflosigkeit wütend, 
denn ich würde diesem Men-
schen jetzt gerne etwas anbieten 
oder weiß, dass er dringend etwas 
braucht, und merke aber, da sind 
Grenzen da. 

Und es ist ja bekannt, dass es 
diese Therapie-Möglichkeiten in 
Deutschland gibt. In Tansania ist 
das anders, doch bei uns sind diese 
Möglichkeiten vorhanden, aber 
ohne Krankenversicherung sind 
diese Patienten von der benötig-
ten Versorgung ausgeschlossen. 

Was ist anders bei dieser Arbeit als 
in anderen Praxen oder Kliniken?

Sr. A.:  Ich darf hier „Medizin ma-
chen“. Hier geht es darum, was 
braucht der Patient wirklich, und 
nicht darum, was können wir ab-
rechnen. Prinzipiell versuchen wir 
dabei, den ganzen Menschen mit 
seinem gesamten Umfeld in den 
Blick zu nehmen. Wie und wo lebt 
er, was hat er erlebt, welche Mög-
lichkeiten hat er. Dafür arbeiten 
wir mit unseren Sozialarbeitern 
im Hause und anderen Hilfsein-
richtungen zusammen. 

Und dann kommt natürlich das 
Medizinische in den Blick. Dabei 
arbeiten wir als Praxisteam – jetzt 
auch mit neuer, tatkräftiger Un-
terstützung durch Frau Rosa Keu-
ter, Herrn Oliver Gunia, Herrn 
Wolfgang Rother, Herrn Dr. Stanis-
laus und Herrn Dr. Werner Korb 
– sehr viel mit dem Krankenhaus 

der Barmherzigen Brüder zu-
sammen, ohne sie wären wir 
„aufgeschmissen“. 

Ich habe es eigentlich noch nie 
erlebt, wenn ich dort angerufen 
habe, dass sie einen Patienten ab-
gewiesen haben. Egal, in welcher 
äußerlichen Verfassung er ist, 
oder ob er eine Krankenversiche-
rung oder eben keine hat. In man-
chen anderen Kliniken müssen sie 
Vorkasse leisten, sonst schicken 
sie die Patienten wieder weg auf 
die Straße.

Warum wollten Sie diesen Job 
machen?

Sr. A.: Ich habe 2012 in Afrika auf-
gehört und habe dann meiner 
Priorin gesagt: „Ich mache alles, 
möchte aber nicht mehr zu 100% 
in einem deutschen Krankenhaus 
arbeiten“. Die zeitliche Belastung 
einerseits, aber auch die vielen 
„Zivilisationskrankheiten“ und die 
Befindlichkeiten mancher deut-
schen Patienten bis hin zu den 
Kostenkalkulationen sind für mich 
keine Option mehr gewesen nach 
den Erfahrungen in Afrika. 

Dann hat mich Schwester Hil-
degard Jansing, unsere damalige 
Priorin, darauf hingewiesen, dass 
sie vielleicht jemanden im Ha-
neberghaus suchen: „Schau halt 
mal vorbei, da könntest Du Ver-
bände machen!“, hat sie gesagt. 
Da dachte ich mir, ich kann ja mal 
nachfragen, ob dort jemand ge-
braucht wird – und so bin ich hier 
im Haneberghaus gelandet.

Warum sind Sie geblieben?

Sr. A.:  Letztendlich habe ich in 
meinem Leben erfahren, dass all 
diese kleinen Zufälle eine Bedeu-
tung haben. In meinem Leben hat 
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es so manches Verrücktes gege-
ben, aber in der Rückschau kann 
ich sagen, dass es da immer „Den“ 
gegeben hat, der mich da durch 
getragen hat. So dass ich momen-
tan das Gefühl habe, Gott will 
mich hier haben, dass ich hier das 
machen kann, was ich machen 
möchte. 

Ich wollte ja zuerst auch nicht 
Ordensschwester werden, son-
dern Ärztin. Heute bin ich beides. 
An den Missions-Benediktinerin-
nen und dem Heiligen Benedikt 
und seiner Ordensregel hat mich 
immer dieses Menschliche faszi-
niert, dieses Maßvolle. Du kannst 
so sein, wie Du bist, und das ist 
erstmal gut, und so kannst Du dich 
auch auf dem Weg machen, um 
Gott zu suchen.

Wie wirkt sich ihr Lebensstil, ihr 
Ordensschwester-Sein auf Ihre Ar-
beit aus?

Sr. A.: Durch meine Ordensge-
meinschaft in Tutzing habe ich 
die Freiheit und den Rückhalt, 
hier arbeiten zu können. Und wir 
sind hier in der besonderen Po-
sition, ich beziehe mich jetzt auf 
das Matthäus-Evangelium, 25. Ka-
pitel, dass wir Jesus sozusagen 
jeden Tag hautnah begegnen kön-
nen in den Menschen, die zu uns 
kommen, für Essen, Kleider und 
medizinische Versorgung. Und 
die Fußwaschung praktizieren wir 
hier jeden Tag im wortwörtlichen 
Sinne. 

Ich bin immer wieder begeis-
tert von den Menschen, die hier 
sind, wenn ich sehe, wie diese 
Menschen überleben, wie sie das 
machen und meistern. Wir haben 
einen Patienten, von dem ich nie 
ein böses Wort gehört habe. Alle 
paar Wochen versucht eine aus 
unserem Team ihn in die Arztpraxis 

zu „lotsen“, dann kann er bei uns 
baden, erhält neue Kleider, ich 
messe den Blutdruck, falle fast in 
Ohnmacht, weil er katastrophal 
ist und sage ihm: „Sie müssten 
aber …“; dann sagt er sehr freund-
lich: „Ja, mache ich, geben Sie mir 
eine Tablette, ich nehme sie auch 
gleich und komme morgen auch 
wieder vorbei …“ –, und dann wis-
sen wir, dass er die nächsten Wo-
chen wieder unterwegs sein wird 
– irgendwo. Dabei ist er in einer 
besonderen Weise einfach zufrie-
den und das strahlt er aus.

Was nehmen Sie mit, wenn Sie 
abends nach Hause fahren?

Sr. A.: Es wäre nicht professionell, 
alles mit nach Hause zu nehmen. 
Aber natürlich bei ganz problema-
tischen Fällen sind die schon mit 
dabei. Oftmals sind das Krank-
heitsfälle, die mit schwierigsten 
Lebensumständen verbunden 
sind, Suizid, Gewalterfahrungen 
von Frauen. Auch im Bewusstsein, 
welche Entscheidung und wel-
che Verantwortung trage ich bei 
diesem Menschen als Ärztin, als 
Christin mit. 

Und da bin ich bisweilen auch 
mal richtig ratlos. Ich nehme diese 
Menschen mit ins Gebet, lege alles 
vor Gott – ja, oder wie Martin Lu-
ther gesagt hat: „Beten heißt Gott 
den Sack vor die Füße werfen!“ – 
und genau so mache ich das mit 
all dem, was ich tagtäglich erlebe.

Interview: Clemens Finzer
Bayerischer Rundfunk,

Vorsitzender des  
Pfarrgmeinderats St. Bonfaz

Collage aus Petra Schaadt: Wen Gott 
glücklich nennt/Blessed ist the man
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Die Teestube „komm“ in der Zenettistraße
Foto:  Linda Jessen 

Teestube in Not – Die Helfer brauchen Hilfe
Die Teestube „komm“ des Evangelischen Hilfswerks bietet ab 14 Uhr ähnliche 
Leistungen an wie wir bis Mittag. Auch hier wird der Andrang immer größer.

Auf den rund 120 Quadratme-
tern gibt es Plätze für 70 Gäste; 
die reichen oft nicht aus. Dann 
sind die Männer und Frauen eng 
gedrängt auf dem wenigen Platz. 
Menschen, die viele Probleme mit 
sich herumtragen, oft auch psy-
chisch; immer wieder kommt es 
zu Streitereien.

Zwei ehrenamtliche Helfer 
müssen dann Ansprechpartner 
sein und allein dafür sorgen, dass 
alles friedlich abläuft und die War-
telisten ordentlich geführt wer-
den, während sich im Büro die So-
zialpädagogen wie am Fließband 
um die Beratung der Klienten 
kümmern und gleichzeitig immer 
mit einem Ohr im Gemeinschafts-
raum sind.

Sieben Tage die Woche ist die 
Teestube von 14 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Dafür gibt es sechsein-
halb Stellen für Sozialpädago-
gen, inklusive der Streetworker, 
die in der Stadt unterwegs sind. 
„Meine Leute sind an der Belas-
tungsgrenze, sie erzählen schon 
von Schlafproblemen nach den 
Schichten“, sorgt sich Herzog.

Anton Auer ist Bereichslei-
ter für Wohnungslosenhilfe beim 
Evangelischen Hilfswerk, das die 
Trägerschaft für die Teestube in-
nehat. Gemeinsam mit Franz Her-
zog ist er jetzt an SPD-Stadtrat 
Christian Müller herangetreten 
und hat um Hilfe gebeten.

Die SPD hat daraufhin einen 
Antrag im Stadtrat gestellt, der so-
zialen Einrichtung zu helfen. „Die 
Teestube läuft gut, aber es sind 
mehr Menschen dort, als mit der 
Personalmenge zu bewältigen 

Wenn die Teestube „komm“ 
in der Zenettistraße um 14 Uhr 
ihre Tür öffnet, steht meist schon 
eine Traube wartender Menschen 
davor. Sofort stellen sich die Leute 
an der Theke an, um sich in die Lis-
ten einzutragen, zum Kochen, zum 
Duschen, zum Wäschewaschen.

Wohnungslose und jene, die 
von Obdachlosigkeit bedroht sind, 
finden hier in der Teestube eine 
Anlaufstelle. Und es sind viele, 
die im reichen München auf diese 
Hilfe angewiesen sind. Für die 
rund 200 Menschen die im Winter 
hier pro Tag vorbeikommen ste-
hen zwei Duschen, zwei Wasch-
maschinen und einige Kochstel-
len zur Verfügung – die Listen sind 
dementsprechend voll.

„Die Leute warten hier im 
Gang, dann wird im Akkord ge-
duscht. Das Bad ist sechs Stunden 
durchgehend belegt“, schildert 
Einrichtungsleiter Franz Herzog 
die Lage.

sind“, befindet Müller.
„Wie brauchen mindestens 

zwei Stellen mehr, sonst können 
wir die Teestube so nicht mehr 
führen. Dann müssen wir unsere 
Öffnungszeiten verkürzen“, macht 
Auer die Lage deutlich. Zum 1. 
April läuft das Kälteschutzpro-
gramm der Stadt aus; dann wer-
den noch mehr Menschen in die 
Teestube kommen.

Eine zweiter Laden wäre eben-
falls eine Möglichkeit, für Entlas-
tung in der Zenettistraße zu sor-
gen. „Wir stellen uns eine weitere 
Einrichtung vor, für die Klienten, 
die keinen Anspruch aus Woh-
nungslosenhilfe haben“, erklärt 
Auer.

Denn nicht alle kommen in die 
Teestube, um sich Hilfe und Rat 
zu holen. „Es kommen auch ehe-
malig Wohnungslose, die hier der 
Einsamkeit entfliehen. Oder Alko-
holkranke, die eine alkoholfreie 
Zone suchen“, erklärt Herzog.

Linda Jessen 
Zuerst erschienen in der AZ, 

12. März 2016, S. 8

Franz Herzog, Leiter der Teestube „komm“ 
Foto:  Linda Jessen 
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Peter Döbbeler, Ehremamtlicher im Haneberghaus an der Infothek
Foto: privat

Warum ich im Haneberghaus mitarbeite
Peter Döbbeler arbeitet einen Tag in der Woche ehrenamtlich bei uns, er sitzt an 
der Infothek im Eingang und lenkt den nie versiegenden Strom der Bedürftigen. 
Hier erzählt er, warum er das seit Jahren tut.

der Nähe des Münchener Haupt-
bahnhofs. Ich stehe an der Tür 
des Haneberghauses und bin An-
sprechpartner für die Ein- und 
Ausgehenden. Viele, die kommen, 
gehen wort- und blicklos an mir 
vorbei. Man sieht ihnen an, dass 
sie die Nacht im Freien verbracht 
haben. Was sie besitzen, tragen 
sie mit sich, sofern sie es nicht ir-
gendwo zurückgelassen haben. 

Jeder hat ungehindert Zutritt 
in den Aufenthaltsraum, zur Es-
sensausgabe und zum Sozialbüro. 
Den Zugang ins Untergeschoss 

Die französische Mystikerin Ga-
brielle Bossis hat in einem geistli-
chen Tagebuch ihre Gespräche 
mit dem Herrn aufgezeichnet. Ein-
mal sieht sie einen armen Mann, 
der im Freien auf einer Bank 
schläft. Sie bittet den Herrn um Er-
barmen. Er antwortet: Von dir er-
warte ich mehr. 

Ich spüre auch, in der Pflicht 
der christlichen Tradition zu ste-
hen, Barmherzigkeit zu üben und 
Bedürftigen beizustehen. Ein Vor-
mittag in der Woche gehört der 
Benediktinerabtei St. Bonifaz in 

zur Arztpraxis, der Bäderabtei-
lung und der Kleiderkammer re-
gele ich mit der Ausgabe numme-
rierter Karten. Manche Besucher 
kenne ich schon seit langen Jah-
ren, als ich nachts unterwegs war 
und Suppe und Schlafsäcke an Ob-
dachlose verteilt habe.

Es ist dennoch immer wieder 
aufs Neue bedrückend, all die Not 
zu sehen, zum Beispiel den Mann, 
der auf Socken daherkommt. Ein 
anderer trägt kurze Hosen im 
Schnee. Die psychisch Kranken, 
die körperlich Behinderten, die 
anschließend in den Fußgängerzo-
nen betteln, die schon in der Früh 
Betrunkenen, Migranten aus Süd-
osteuropa und Asylanten aus Af-
rika, mit denen nur über Zeichen 
kommuniziert werden kann. Wer 
will ihnen verübeln, auf ein besse-
res Leben bei uns zu hoffen? 

Fünfzehn oder mehr Nationen 
in bunter Mischung halten sich 
in einem Raum auf. Kein Platz ist 
mehr frei. Mitunter führen dann 
Banalitäten zu heftigem Streit. 
Allen in benediktinischer Freund-
lichkeit zu begegnen (RB 66), und 
allen unterschiedslos die Hilfe zu 
gewähren, die möglich ist – das ist 
eine Herausforderung, die eigent-
lich nur Engel leisten können. Ich 
bewundere alle, denen es gelingt.

Soziale Arbeit ist nicht nur ein 
Geben, sie ist auch ein Empfan-
gen. Es ist schön, bedankt zu wer-
den, wenn jemand frisch geduscht 
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und mit sauberer Kleidung das 
Haneberghaus wie neugeboren 
verlässt. God bless you, so ein 
Schwarzafrikaner beim Gehen. 

Dabei hat der Dank doch in 
erster Linie anderen zu gelten, 
dem Konvent, der unter großen 
Anstrengungen nun schon seit 
fünfundzwanzig Jahren die Infra-
struktur der Obdachlosenarbeit 
ständig ausbaut und die Kosten 
weitgehend aus eigenem Wirt-
schaften trägt; dem großen Team 
an haupt- und ehrenamtlichen 
Frauen und Männern, darunter 
auch Ordensangehörigen, den 
vielen Sach- und Geldspendern, 
die sich oft seit ihrer Jugend St. 
Bonifaz verbunden fühlen. 

Es sind auch persönliche Er-
fahrungen, die ich nicht missen 
möchte. Es gibt in unserer schö-
nen reichen Stadt eine von bitte-
rer Armut und Hoffnungslosigkeit 
geprägte Parallelwelt die viele gar 
nicht wahrnehmen. Manche Be-
sucher breiten ihr halbes Leben 
vor mir aus. Wie rasch kann der 
Absturz erfolgen, wenn sich Un-
glück einstellt! Wie würde es mir 
ergehen? Ich sehe, wie jemand 
einem anderen die Tür aufhält 
und den Vortritt lässt. Anständig-
keit ist nicht an Reichsein gebun-
den. Eine gut aussehende Frau 
redet offen über ihre Armut. 

Ein Mann im mittleren Alter 
kommt mit einem Herunterge-
kommenen, den er sozusagen an 
die Hand nimmt. Er unterweist 
ihn in den einfachsten Dingen. Ich 
bemerke, dass das doch sehr viel 
Geduld und Zeit erfordere und 
frage ihn, was ihn motiviere. Er sei 
selbst in einer Notlage gewesen, 
Gott habe ihm geholfen, und nun 
helfe er anderen. Jemand fragt 

nach einer Beichtgelegenheit. 
Die Mutter einer Schülerin er-

zählt, ihre Tochter habe kürzlich 
im Haneberghaus ein Praktikum 
absolviert und gesagt, endlich 
habe sie einmal etwas Vernünf-
tiges gemacht. Ein überall Täto-
wierter überrascht mich beim Ab-
schied: Jetzt gehe er in die Kirche 
zum Beten. Zwei Beamte der Mün-
chener Polizei bringen die Habse-
ligkeiten eines auf der Straße Le-
benden vorbei, die sie gefunden 
haben.

Wie gut hatte es doch der bib-
lische Samariter, der uns Vorbild 
sein soll! Er verband die Wunden 
des unter die Räuber Gefallenen, 
setzte ihn auf sein Lasttier und lie-
ferte ihn in der nächsten Herberge 
ab. Dann beglich er die Kosten und 
ging seines Weges. Im Haneberg-
haus wird tagtäglich, dreihundert-
fünfundsechzigmal im Jahr, der 
Stein bergauf gewälzt.

Peter Döbbeler

„Platzkarten“ für die Nutzung unserer 
Duschen
                Foto: Bommi Schwierz
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Dieser Artikel war der erste 
in einer Serie der Münchner 
Kirchenzeitung in 2016. 

Im Heiligen Jahr der Barmher-
zigkeit führten MK-Mitarbeiter 
im Selbstversuch die sieben 
leiblichen Werke der Barmher-
zigkeit aus. 

Zu diesen sieben Werken ge-
hören, so steht es in der Bibel  
bei Matthäus (Mt 25, 34-46):  
Die Hungernden speisen, den 
Dürstenden zu trinken geben, 
die Nackten bekleiden,  
die Fremden aufnehmen,  
die Kranken besuchen,  
die Gefangenen besuchen, 
Tote begraben.

Susanne Hornberger in der Essensausgabe des Haneberghauses            Foto:  KIderle

Ein Leben in zwei Tüten
Susanne Hornberger, die Chefredakteurin der Münchner Kirchenzeitung, half 
im Hanberghaus bei der Essensausgabe

ich jedem einzelnen einen guten 
Morgen wünsche und frage, ob 
Semmel, Schwarzbrot oder Ba-
guette gewünscht wird, ver-
teilt Gaudensia direkt neben mir 
heiße Suppe mit Gemüse, Maul-
taschen und Hülsenfrüchten – mit 
oder ohne Schweinefleisch, da 
auch viele Muslime mit knurren-
dem Magen hierherkommen. Von 
acht bis zehn Uhr gibt es Suppe – 
heute, an diesem winterlich kal-
ten und verschneiten Apriltag, ist 
sie besonders begehrt. „Heute 
sind sehr viele da“, sagt Gauden-
sia und lässt den Blick schweifen, 
„das kalte Wetter zieht sie zu uns 
rein.“ Am Ende werden es 320 Tel-
ler Suppe sein, die wir verteilen, 
und 200 Teller Salat.

KEINE BERÜHRUNGSÄNGSTE
Es sind deutlich mehr Männer als 
Frauen hier: Jung und alt, man-
che haben schlechte Zähne und 
wollen diese verbergen, indem 
sie kaum sprechen oder lächeln. 
Vielen, die an unserer Theke 
Schlange stehen, sieht man ihre 
Armut nicht an, sie haben keine 
zerschlissenen Hosen an, sie tra-
gen Uhren am Handgelenk. Einige 
verstehen mich nicht, wenn ich 
nach ihrem Wunsch frage, deuten 
lediglich mit der Hand. Manche 
Männer, vor allem Muslime, kön-
nen mir nicht in die Augen sehen. 
Ich suche jeden Blick, lächle und 
zeige ihnen, dass ich keine Berüh-
rungsängste und Respekt habe. 
Wie vor jedem Menschen. 

Dies wird ihnen draußen oft 
nicht entgegengebracht, wenn sie 

Suppe dampft in zwei Trö-
gen vor heruntergelasse-
nen Jalousien, Kaffeetassen 

werden gewaschen und gestapelt. 
Als ich um kurz nach 7.30 Uhr an 
einem Montag in der Küche der 
Obdachlosenhilfe von Sankt Bo-
nifaz in der Münchner Karlstraße 
43 ankomme, haben Gauden-
sia, Frauke, Schorsch und Sepp 
das meiste bereits vorbereitet. 
Im Speisesaal sitzen und stehen 
schon dutzende Obdachlose und 
warten geduldig. Das Team gibt 
mir sofort eine Aufgabe: Ich soll 
Tabletts mit Semmeln oder Brot 
bestücken. Mein Selbstversuch in 
Sachen Barmherzigkeit beginnt. 
Wie fühlt es sich an, Hungrige zu 
speisen?

Knatternd ziehen sich um 
Punkt acht Uhr die Jalousien hoch. 
Ich blicke in müde, leere, trau-
rige Augen, aber auch in Augen 
voller Schalk und Witz. Während 
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unter einer Brücke, in einem Haus-
flur übernachten. Andere Bedürf-
tige wiederum grüßen, bedanken 
sich freundlich und lächeln, haben 
einen flotten Spruch auf den Lip-
pen, scherzen charmant mit Gau-
densia und mir. „Einige spielen 
immer den Charmeur, manche 
den Macho“, lächelt Gaudensia, 
„ich habe sogar schon verwelkte 
Blumen und eine Bibel geschenkt 
bekommen.“ 

Die 29jährige arbeitet seit drei 
Wochen ehrenamtlich in der Ob-
dachlosenhilfe Sankt Bonifaz, 
nachdem sie hier ein Praktikum 
im Rahmen ihres Grundschulstu-
diums, Hauptfach Religion, ab-
solviert hatte. Nun hilft Gauden-
sia jeden Montagmorgen mit. 
„Die Menschen brauchen mich 
und ich kann mich ehrenamtlich 
sinnvoll engagieren“, erklärt die 
Münchnerin. 

Vereinzelt dringen nun 
Schnarchgeräusche zu uns. Einige 
Obdachlose nutzen die Öffnungs-
zeiten von 7 bis 12.30 Uhr auch, 
um ein Nickerchen zu machen.

„ICH ENTSCHEIDE FÜR MICH“
Als ich zu den Männern in den 
Speisesaal gehe, begegnen mir 
stolze Menschen, die sich trotz 

Warme Suppe, Kaffee und zwischendurch 
ein Nickerchen. Auf dem Fensterbrett 
lagert ihr einziger Besitz.

Foto:  Kiderle

Schicksalsschlägen, Absturz und 
Einsamkeit ihre Würde erhal-
ten wollen. Seit drei Jahren lebt 
Jürgen „von der Straße auf der 
Straße“, indem er Flaschen sam-
melt, „acht bis zehn Euro am Tag“ 
nehme er so ein. Der 61-Jährige 
hatte sich selbständig gemacht, je-
doch erfolglos. In ein großes Loch 
sei er gefallen, erzählt der Münch-
ner, aber „ich will mir nicht helfen 
lassen, ich entscheide für mich, 
ich bin eine Institution“. 

Neben ihm sitzt Thomas aus 
Prien. Vor drei Jahren hat der 
48-Jährige einen Schlaganfall er-
litten, seitdem „geht es rapide 
bergab“. Der gelernte Einzelhan-
delskaufmann tut sich schwer, 
einen Job zu finden, er ist zu 50 
Prozent schwerbehindert. Bis 
Weihnachten bekommt er Hartz 
IV, dann könne er jedoch Erwerbs-
minderungsrente erhalten, im-
merhin habe er ja 30 Jahre einbe-
zahlt, klärt ihn unser Fotograf auf. 
„Das wäre eine Chance für mich“, 
schöpft Thomas wieder ein wenig 
Hoffnung. 

Gegenüber sitzt Dennis. Der 
35-Jährige kommt in die Obdach-
losenhilfe und zeltet im Park, um 
zu sparen. Nach einer Haftstrafe 
wegen Körperverletzung ver-
sucht er wieder Boden unter den 
Füßen zu bekommen. „Ich will 
unbedingt Arbeit und eine Woh-
nung, dafür kämpfe ich“, sagt er 
bestimmt. Einen Wunsch hat An-
dreas, der kein Hartz VI bezieht: 
„Ich will, dass mehr getan wird 
für diejenigen, denen es schlecht 
geht und nicht nur für Ausländer 
und Flüchtlinge.“ Seine Tischnach-
barn nicken zustimmend.

ÄRZTLICHE VERSORGUNG
„Manchmal gibt es Schwierigkei-
ten unter den Männern verschie-
dener Nationalitäten“, erzählt Fra-

47

Menschen



ter Prior Emmanuel Rotter OSB. 
1991 habe jeder zweite hier 
sächsisch gesprochen, heute 
kämen sie aus Ungarn, Polen, 
Bulgarien oder Mali. Frater Em-
manuel ist 1990 in Sankt Boni-
faz eingetreten und hat kurz da-
rauf die Obdachlosenspeisung 
gegründet, sein „Baby“. Mitt-
lerweile gibt es hier Duschen, 
ärztliche Versorgung und eine 
Kleiderkammer, alles, was ihre 
Situation lindert, erklärt Frater 
Emmanuel. 

Es ist ruhig geworden im 
Speisesaal. Viele schlafen, ei-
nige holen sich Kaffee und Ku-
chen. Bis sie wieder hinaus müs-
sen in die Kälte. Wie fühlt es sich 
also an, barmherzig zu sein? Ir-
gendwie fühle ich mich gut, ir-
gendwie aber auch sehr hilflos. 
Es gibt so viele Bedürftige, nicht 
nur in München, da sind diese 
wenigen Stunden nur ein Trop-
fen auf dem heißen Stein. Aber 
immerhin. Und noch eines wird 
mir klar: In welcher Konsumge-
sellschaft wir leben. Hier geht 
es um etwas ganz anderes: Dass 
man würdevoll sein kann und 
lachen kann – auch wenn man 
seinen ganzen Besitz in zwei 
Plastiktüten mit sich trägt.

Susanne Hornberger

Susanne Hornberger, Chefredakteurin der 
Münchner Kirchenzeitung, bei uns  
im vollen Einsatz            

Foto:  KIderle

Frauke  Vineta Bülow, Leiterin der 
Essensausgabe im Haneberghaus 

Foto:  Bommi Schwierz
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Frauke packt beherzt zu. Sie 
stapelt Teller, schleppt Kis-
ten mit neuen, gespendeten 

Lebensmitteln in die Küche und 
schneidet Brot. Seit elf Jahren ar-
beitet sie als Chefin der Essens-
ausgabe in der Obdachlosenspei-
sung von Sankt Bonifaz und freut 
sich am Ende eines Arbeitstages 
schon wieder auf den nächsten. 
Man merkt es der 52-Jährigen an: 
Ihr Job macht ihr Spaß. Nicht nur, 
weil er barmherzig ist und Armen 
wirklich hilft.

Vor Sankt Bonifaz hat Frauke 
in einer ganz anderen Welt ge-
arbeitet, in der Kantine der Ba-
varia-Filmstudios. „Die sind dort 
viel versnobbter und abgehobe-
ner“, blickt Frauke ernst zurück, 
„hier sind meine Kunden viel net-
ter, freundlicher, geerdeter und 
authentischer.“ Wenn hier je-
mand lächle und sich bedanke für 
ein Stück Brot, einen Teller Suppe 
oder eine Tasse Kaffee, sei das 
etwas ganz anderes. „Das geht 
einem schon nah“, gibt Frauke zu, 
„das ist auch viel ehrlicher.“ 

Neben Frauke arbeiten Sepp 
und Schorsch fest in der Küche, 
Gaudensia ehrenamtlich mon-
tags. Von sieben bis 15 Uhr sind 
sie in Sankt Bonifaz, schneiden 
Brot, füllen Tassen- und Tellerre-
gale auf, waschen ab, putzen und 
bereiten die Lebensmittel-Spen-
den vor. Diese bekommen sie 
unter anderem vom benachbar-
ten Hotel, „einmal kam ein liv-
rierter Kellner zu uns und hat uns 

Fingerfood gebracht“, erinnert 
sich Frauke lachend an die etwas 
skurrile Situation, eine Pizzeria in 
Bogenhausen habe Lasagne ge-
schenkt. „Das ist wie eine Wun-
dertüte“, freut sich die Münch-
nerin, „jeden Tag gibt es etwas 
Neues.“ Auch Privatleute spen-
den. Ein pensionierter Kinder-
arzt kocht Marmelade selbst und 
schenkt sie Sankt Bonifaz, einige 
andere bringen Lebensmittel mit, 
die sie übrig haben. „Glücklicher-
weise wird es kontinuierlich mehr, 
da wir bekannter werden.“

ANS HERZ GEWACHSEN
Für Frauke gibt es hier viele 
schöne Seiten. „Es sind die klei-
nen Sachen, die Freude machen.“ 
Die täglichen Begegnungen mit 
Bedürftigen hätten in ihr selbst 
ein Umdenken verursacht. „Ich 
hinterfrage nun vor jeder mög-
lichen Anschaffung: Brauche ich 
das wirklich? Den neuen Fernse-
her oder diese Reise?“, erzählt die 
52-Jährige. Denn hier seien auch 
viele zufrieden, mit den wenigen 
Dingen, die sie besitzen. 

Als Frauke vor elf Jahren in der 
Obdachlosenküche von Sankt Bo-
nifaz anfing, sei sie in einen Streit 
geraten zwischen zwei Kunden, 
einer ging auf den anderen los. 
Mit vereinten Kräften hätten sie 
die Streithähne auseinander ge-
trieben. „Ich habe nach und nach 
gelernt, dass Hunde, die bellen, 
nicht beißen.“ Manche, die hier 
täglich zum Essen kommen, wach-

sen ihr ans Herz. „Da macht man 
sich schon Gedanken, wenn einer 
dann plötzlich nicht mehr kommt“, 
sagt sie leise. Manchmal erhielte 
sie dann die Nachricht, dass diese 
Person gestorben ist. „Nicht sel-
ten ist Frater Prior Emmanuel Rot-
ter dann der einzige auf dieser 
Beerdigung, weil wir anderen ja 
arbeiten müssen“, meint Frauke. 
„Das ist sehr traurig.“ 

Es gibt auch einiges, was die 
emsige Frau ärgert. „Dass Ob-
dachlose nicht in die Unterkünfte 
für Flüchtlinge dürfen.“ Seit der 
Flüchtlingskrise leide auch die 
Kleiderkammer von Sankt Bonifaz, 
verrät Frauke, die Obdachlosen 
bekämen seitdem deutlich weni-
ger. Und für die Zukunft wünscht 
sie sich, dass Obdachlosenspei-
sungen nicht nur mitten in der 
Stadt möglich sind, sondern auch 
außerhalb des Mittleren Rings. 
„Die Bedürftigen, die mit einem 
Sozialticket des Öffentlichen Nah-
verkehrs unterwegs sind, dürfen 
erst ab neun Uhr fahren“, erklärt 
Frauke, „bis die bei uns ankom-
men, ist die warme Suppe weg.“

Frauke geht auf in ihrer barm-
herzigen Arbeit, die sie selbst gar 
nicht so sehen mag, sondern für 
sie eine Selbstverständlichkeit ist. 
Sie redet nicht, sondern macht 
einfach. Mit Humor, Hingabe und 
ganz viel Herz. 

Susanne Hornberger

Für Bedürftige ist Frauke „eine Heilige“
Susanne Hornberger von der MZ portraitierte auch Frauke Vineta Bülow,  
Leiterin unserer Essensausgabe.  Über „Barmherzigkeit als Beruf“.
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Stellen Sie sich vor, drei Tage und 
drei Nächte in München ohne 
Hab und Gut oder Bleibe zu über-
leben – Eine Selbsterfahrung zum 
Thema Obdachlosigkeit

Ein ehemaliger Obdachloser ver-
mittelt den Teilnehmenden sein 
Expertenwissen. Ausgangs- und 
Endpunkt ist das Maximilians-
Forum. Die Teilnehmenden sind 
Menschen, die ohne Obdach drei 
Tage in München ohne alles zu 
überleben versuchen.

Sie sind dabei mit einer kleinen 
mobilen Filmkamera ausgestat-
tet, mit Hilfe derer ein visuelles 
Tagebuch geführt wird. Beglei-
tung durch die Dokumentarfilme-
rin Amparo Mejias in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule für Film 
und Fernsehen München.

Donnerstag, 6. Okt. 2016 – 19 Uhr 
– MaximiliansForum

Öffentliches Gespräch mit ehe-
maligem  Obdachlosen und den 
Teilnehmenden. Start der Selbst-
erfahrung: Die Teilnehmenden 
verlassen das MaximiliansForum 
in die Nacht.

Sonntag, 9. Okt. 2016 – 18 Uhr 
– MaximiliansForum

Rückkehr und öffentliches Ge-
spräch über die Erfahrungen der 
Teilnehmenden.

Der Selbstversuch in Sachen 
Obdachlosigkeit war Teil eines 
Kunstprojektes, an dem sich 
Freiwillige beteiligen konn-
ten. Hier finden Sie die Be-
schreibung des Projektes:

Drei Münchner Künstler erleben im Selbstversuch, wie es Obdachlosen auf der 
Straße ergeht. Nach nur drei Tagen sind die Männer erschöpft und erschüttert.

Obdachlosigkeit – „Man fühlt sich wie Kehricht.“

Den dritten Tag sind die Männer 
nun „auf Platte“, wie es im Jargon 
heißt, wenn Menschen obdachlos 
umherstreifen. „Ich werde diese 
drei Tage mein Leben lang nicht 
vergessen“, versucht Oesterle die 
Erlebnisse in Worte zu fassen. Lars 
Mentrup sagt: „Es war eine exis-
tenzielle Erfahrung.“

Er sagt das auch am Abend vor 
gut 40 Besuchern im Maximili-
ansforum am Altstadtring, dem 
Abschlusstermin ihres Selbst-
erfahrungstrips, eines sozialen 
Kunstprojekts: Die drei Männer 
gaben Geld, Kreditkarten und Han-
dys ab, um drei Tage lang so realis-
tisch wie möglich in die Rolle von 
bettelarmen Wohnungslosen zu 
schlüpfen. Es geht ihnen ums Er-
spüren des faktischen Armuts-All-
tages. Als „eine Annäherung“ will 
Huf das verstanden wissen, denn: 

Paul Huf beteuert, dass er es 
versucht hat. Eine halbe Stunde 
lang, am Marienhof, gegenüber 
vom Dallmayr. „Es war furchtbar“, 
sagt er. Sein Blick ist ernst, die Er-
scheinung des 49-jährigen Künst-
lers mit dem Stoppelbart und der 
Ballonseidenjacke wirkt nicht ver-
wahrlost, jedoch alles andere als 
frisch gewaschen. Huf berichtet 
von seinem ersten und geschei-
terten Versuch, auf der Straße zu 
betteln.

Neben ihm sitzen auf einer 
Parkbank am Königsplatz zwei 
ebenfalls etwas verwilderte, aber 
ernst drein schauende Männer: 
Uli Oesterle, 50, Illustrator und Co-
mic-Künstler, sowie Lars Mentrup, 
40, Hufs Aktionskunst-Kollege und 
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins 
Schwabing-Alte Heide. Das Trio 
wirkt erschöpft – und erschüttert. 
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Platte auf Zeit: Uli Oesterle, Paul Huf und Lars Mentrup (von links) mit kleinem Gepäck während ihrer Selbsterfahrung als Obdachlose.                                                   
Foto:  Christian Boss/OH

Sie können, anders als tatsäch-
lich Betroffene, wieder zurück in 
ihr gesichertes Leben. Dennoch 
haben die drei Tage des Vagabun-
dierens tiefen Eindruck hinterlas-
sen. „Es ist entwürdigend“, sagt 
Huf und meint damit nicht nur 
das Betteln, das er nur eine halbe 
Stunde ausgehalten hat: „Es ist 
erschreckend, wie schnell man in 
der Rolle des Obdachlosen gefan-
gen ist.“

Das Trio hatte nur das Nötigste 
dabei: Jacke, Pulli, lange Unter-
hose, Schlafsack, Isomatte. Eine 
Ahnung davon, wie es ist, ganz 
unten zu sein, bekamen sie schon 
während der ersten Nacht bei 
fünf Grad und Nieselregen unter 
einem Arcaden-Bogen der Neuen 
Pinakothek. Morgens um sechs 
Uhr schnüffelte ein Hund an Hufs 
Gesicht: „Da fühlte man sich wie 
Kehricht.“

Zur Vorbereitung hatte das In-
terims-Clochard-Team echte Ob-
dachlose gefragt, wie man sich 
durchschlägt. Der schlichte Tipp: 
Flaschen sammeln. Aus Müllton-

nen. „Das ist ein knochenhar-
ter Job“, weiß Mentrup jetzt. Ei-
nerseits körperlich, denn es ging 
stundenlang durch die Stadt, um 
Abfallkörbe zu durchwühlen. An-
dererseits mental, denn dabei 
mussten die Männer auch die ge-
ringschätzigen Blicke der Passan-
ten ertragen. „Es ist unglaublich 
demütigend“, sagt Uli Oesterle. 
Und auch der Lohn der Mühen ist 
bescheiden: Am ersten Tag kamen 
nur 11,27 Euro Pfand zusammen.

„ES KANN JEDEN TREFFEN UND 
ES KANN SEHR SCHNELL GEHEN“

Konsterniert registrierte das 
Künstler-Trio nach der zwei-
ten Nacht unter freiem Himmel 
in einer Nische an der Glypto-
thek, dass sie alle drei den muf-
feligen Geruch aus Schweiß und 
Schmutz ausdünsteten. Den „Ge-
ruch der Armut“ nennt es Men-
trup. Sie wurden ihn nicht mehr 
los, ebenso wie die Dutzende tat-
sächlich armen Menschen, denen 
sie begegneten. Den meisten in 
Anlaufstellen, wo Helfer kosten-
los ein warmes Essen anbieten: 

In der Sankt-Anna-Kirche im Lehel 
oder im Kloster St. Bonifaz an der 
Karlstraße. Von den Gesprächen 
glaubt Huf nun zu wissen: „Es 
kann jeden treffen und es kann 
sehr schnell gehen.“

Das sagt auch Frater Emma-
nuel Rotter, der vor 25 Jahren die 
Wohnungslosenhilfe in St. Bonifaz 
gegründet hat. Jeden Tag werden 
dort bis zu 250 Essen ausgegeben, 
täglich kommen gut 90 Obdach-
lose, um sich zu waschen. Rotter 
weiß von etlichen, die sich jahre-
lang um eine Sozialwohnung be-
mühen. Doch die Stadt hat, wie 
auch ein Sprecher bestätigt, zu 
wenige zur Verfügung. „Viele sit-
zen die Wartezeit auf Platte ab“, 
sagt Rotter.

Ursprünglich wollten Huf, 
Mentrup und Oesterle das Projekt 
mit Freiwilligen durchziehen. Die 
sieben, die sich gemeldet hatten, 
sagten aber kurzfristig ab . . .

Stefan Mühleisen
Zuerst erschienen in der SZ,

11. Oktober 2016, S. R7
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Erzbischof Donald Bolen als Obdachloser 
in seiner Bischofsstadt. Hier sieht es ein 
bisschen aus wie im Haneberghaus. 

Donald Bolen, seit Juli 2016 Erzbischof 
des Erzbistums Regina, war zuvor Bischof 
des Bistums Saskatoon, beides Provinz 
Saskatchewan/Kanada.
  

Foto: www.catholicsun.org

Ein Bischof als Bettler
Der kanadische Erzbischof Donald Bolen wollte wissen, wie sich das Leben als 
Obdachloser anfühlt.  Er hat es 36 Stunden lang ausprobiert.

– aber es hat mir die Augen geöff-
net. Es war eine wichtige Lern-Er-
fahrung. Ich sehe meine Umge-
bung seitdem mit anderen Augen. 
Welche Verwundungen und Pro-
bleme Menschen haben. Aber 
auch, wie viele Menschen auf ver-
borgene, aber wirklich hoffnungs-
volle Weise anderen helfen.“

Bolen, der Obdachlose, tarnte 
sich mit Jeans, Sweatshirt, karier-
tem Hemd und Baseball-Kappe. 
Dass das der Bischof war, der da 
am Straßenrand stand und um 
eine Münze bat, hat offenbar nie-
mand gemerkt. „Es war interes-
sant, dass uns fast niemand an-
geguckt hat. Wir waren praktisch 
unsichtbar. Ich glaube, das ist es, 
was wir in der Regel mit Men-
schen tun, die uns auf der Straße 
um Hilfe oder Geld angehen: Wir 
machen sie unsichtbar. Für mich 

Der kanadische Bischof Do-
nald Bolen wollte es wissen. An-
derthalb Tage lang hat er in sei-
ner Bischofsstadt Saskatoon unter 
Obdachlosen verbracht. Hat mit 
ihnen in einem Park übernach-
tet, hat Passanten um Geld an-
gebettelt. Wie es dazu kam, er-
zählte uns der frühere Mitarbeiter 
des vatikanischen Einheitsrats in 
einem Interview.

„Ich gehöre zum Aufsichtsrat 
einer schönen neuen Einrichtung 
für Obdachlose mit HIV. Ein Ge-
sundheitszentrum mit angeschlos-
senem Hospiz. Als wir eine Fund-
raising-Kampagne machten und 
die Leute auf das Zentrum auf-
merksam machen wollten, habe 
ich selbst 36 Stunden lang wie 
ein Obdachloser gelebt. Natür-
lich bin ich damit nur eingetaucht 
in den Ozean der Obdachlosigkeit 

war das eine wichtige Erfahrung.“

Und als Kampagne hat das 
auch funktioniert mit dem bet-
telnden Bischof. „Es war sehr er-
folgreich: Wir erhielten Aufmerk-
samkeit und auch genug Geld, um 
ein anderes Projekt zu starten, ein 
Haus für Schwangere mit HIV.“

Bolen wurde an diesem Mon-
tag versetzt, er wird Erzbischof 
von Regina in der Provinz Saskat-
chewan, einem ländlichen Gebiet, 
das so groß ist wie Italien, aber 
nur eine halbe Million Einwoh-
ner hat, darunter viele Indigene. 
Auf sie will er sich künftig beson-
ders einlassen, sagt er in unserem 
Interview.

Vatikanisches Nachrichtenachiv,  
14. Juli 2016
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an die Obdachlosenhilfe von St. 
Bonifaz in München. Da nicht 
nur die Studierenden, sondern 
auch deren Mütter und Großmüt-
ter das „Diakonische Kaffeekränz-
chen“ mit Häkel- und Strickar-
beiten fleißig unterstützt haben, 
konnten auch heuer wieder insge-
samt 45 Mützen, elf Stirnbänder, 
vier Schals und 27 Paar Socken an 
die Obdachlosenhilfe gespendet 
werden.

Da es darüber hinaus noch 
einen Handarbeitskreis in Sim-
bach am Inn gibt, dessen Mitglie-
der für das „Diakonische Kaffee-
kränzchen“ häkeln und stricken, 
konnten der Obdachlosenhilfe zu-
sätzlich noch viele wunderschöne 
und warme Mützen, Handschuhe, 
Schals und Socken übergeben 
werden. Für alle Beteiligten hat 
sich die Mühe und die aufgewen-
dete Zeit wirklich gelohnt.

Münchner Kirchenzeitung,  
Nr. 2, 10. Jan. 2016, S. 19

Maschenweise helfen

Im Ausbildungszentrum für 
Pastoralreferent(inn)en der Erz-
diözese (ABZ) ist es üblich, dass 

neben den Angeboten der Ausbil-
dungsleitung und dem Mentorat 
auch Studierende Kurse für Stu-
denten jedes Semesters anbieten. 
Da es einige begeisterte Häkle-
rinnen und Häkler sowie Stricke-
rinnen gab, die nicht nur für sich, 
sondern auch für andere häkeln 
bzw. stricken wollten, gründeten 
Franziska Ilmberger und Christina 
Binder im Sommer 2014 das „Dia-
konische Kaffeekränzchen“.

Seitdem trafen sich immer 
etwa fünf Studierende – darunter 
auch stets mindestens ein Mann 
–, die Mützen und Stirnbänder 
häkelten sowie Schals und Socken 
strickten. Es wurden Häkel- und 
Strickmuster ausgetauscht und 
auch Anfängern das Häkeln beige-
bracht. Um ein lockeres und gesel-
liges Ambiente zu schaffen, durf-
ten natürlich Kaffee und selbst 

gebackener Kuchen oder ein lek-
keres Mittagessen nicht fehlen.

Da man als Student nicht ge-
rade im Geld schwimmt, Wolle 
aber ziemlich teuer ist, mussten 
zunächst Spendengelder gesam-
melt werden. Doch die Abtei St. 
Bonifaz war so großzügig, die 
erste Wolle zu spenden. Um wei-
tere Wolle kaufen zu können, 
haben die Teilnehmerinnen des 
„Diakonischen Kaffeekränzchens“ 
einen Kuchenverkauf beim „Öku-
menischen Weißwurstfrühstück“ 
an der LMU in München gemacht. 
Jedes Semester veranstalten die 
Fachschaften der katholischen, 
evangelischen und orthodoxen 
Theologie dieses gemeinsames-
Frühstück, so dass der bisher vier-
mal angebotene Kuchenverkauf 
genügend Spenden für den Kauf 
von Wolle erbracht hat.

Die selbst gemachten Handar-
beiten gingen wie schon im letz-
ten Jahr als Weihnachtsgeschenke 

Beim „Diakonischen Kaffeekränzchen“ häkeln und stricken angehende 
Pastoralreferent(inn)en für bedürftige Menschen im Haneberghaus
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Auf ihrer dreitägigen Firmreise 
2016 besuchten uns die Firm-

linge der Pfarrei Maria-Magdalena 
aus Alpnach (Kanton Obwalden) 
in der Schweiz. Neben touristi-
schen Highlights wie dem Olym-
piaturm und den Bavaria Filmstu-
dios hatten die jungen Leute auch 
die Gedenkstätte in Dachau und 
eben unsere Obdachlosenhilfe auf 
ihrem Programm.

Schüler der Klassen 7 und 8 aus 
der Mittelschule Ridlerstraße 

in München kamen zu uns in die 
Obdachlosenhilfe, um sich in ihrer 
Heimatstadt über die Lebenssi-
tuation von Menschen in Not zu 
informieren. Die jungen Leute 
waren beeindruckt, bedankten 
sich mit dieser Karte (s. rechts) 
und schrieben: „Wir sind froh, 
dass es Sie hier in München gibt.“

Die Stadt München veranstal-
tet für ihre Nachwuchskräfte 

unter dem Titel „Vielfalt schlägt 
Einfalt“ eine Schulungsreihe mit 
sechs inhaltlichen Modulen. Im 
Rahmen des Moduls 1, „Vielfalt 
machts möglich – eine Heraus-
forderung für uns alle“ besuchten 
uns im November 2016 fast 30 
junge städtische Angestellte, um 
sich vor Ort über unsere Arbeit zu 
informieren. 

Vielfältige Aktionen haben auch heuer unsere Arbeit untersützt – hier eine kleine Auswahl. Wir danken sehr!
Auch in 2016 haben uns wieder zahlreiche 
interessierte Gruppen besucht, hier einige Beispiele

Unterschiedliche Quellen haben sich engagiert, um 
unsere Arbeit mit Geldspenden zu unterstützen

Das Team des MVZ Laim, Pra-
xis Dr. Willerding, verzichtete 

2016 auf Weihnachtsgeschenke. 
Stattdessen wurde unter den Mit-
arbeitern gesammelt, so dass 
2.000 Euro für neue Stühle und 
Instrumente in unserer Arztpraxis 
zusammenkamen. Links das Ehe-
paar Willerding, daneben unser 
Arzt Dr. W. K. Korb und Dr. S. Kohl-
mann, früher im Haneberghaus.

Mitarbeiter der Biotechnologie-Firma Amgen GmbH in München 
haben Weihnachts-Päckchen für unsere Obdachlosenhilfe gepackt.
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In Haar bei München gibt es eine 
Pfarrei, die ebenfalls das Patrozi-

nium des Heiligen Bonifatius be-
sitzt. 2016 fand dort ein großes 
Fastenessen statt, bei dem 1.000 
Euro für unsere Obdachlosenar-
beit gespendet wurden. Pfarrer 
Markus Bittner (v.l.n.r.) sowie die 
Pfarrgemeinderätinnen Hertha 
Stigler und Sandra Friedl überga-
ben diese großzügige Spende an 
Frater Emmanuel.. 

Bereits im Vorjahr hatte die 
Firma PrimaLoft auf der ISPO 

in München im Tausch für ihre 
neuen Daunenjacken von Fach-
händlern mehr als 300 gebrauchte 
Winterjacken für uns gesammelt. 
Ein solcher „Retailer Coat Swap“ 
fand 2016 bei der OutDoor Messe 
in Friedrichshafen erneut statt, 
wieder waren wir die Begünstig-
sten. Hier die Übergabe bei uns an 
Frater Emmanuel.

Vielfältige Aktionen haben auch heuer unsere Arbeit untersützt – hier eine kleine Auswahl. Wir danken sehr!
Unterschiedliche Quellen haben sich engagiert, um 
unsere Arbeit mit Geldspenden zu unterstützen

Schließlich haben uns Unternehmen und freie 
Gruppen wieder mit Sachspenden bedacht

Der Smart von Auto Grill Cen-
ter Ebersberg ist 99.000 km für 

uns gelaufen, hier seine  Rückgabe.

Mitarbeiter der Biotechnologie-Firma Amgen GmbH in München 
haben Weihnachts-Päckchen für unsere Obdachlosenhilfe gepackt. Die Firma Globetrotter Ausrü-

stung hat im Advent 2016 wie-
der Schlafsäcke für uns gesammelt.

Auch diese Mädchen haben für 
unser Gäste gestrickt und ge-

häkelt, damit keiner friert.

Von der Wäsche-Firma Mey be-
kamen wir 2016 eine Spende, 

aber Unterwäsche für Herren kön-
nen wir nie genug bekommen.
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Es ist eine gute Tradition, 
dass die Bäckerinnung 
München und Landsberg in 

der Vorweihnachtszeit eine Stol-
lenspende an soziale Einrichtun-
gen übergibt. Bereits im letzten 
Jahr fiel die Wahl auf die Obdach-
losenhilfe von St. Bonifaz, das Ha-
neberghaus. „Wir finden diese 
Arbeit von Frater Emmanuel so 
herausragend wichtig für unsere 
Stadt, dass wir uns entschieden 
haben, auch diese Jahr 50 Stollen 
an diese Einrichtung zu spenden.“, 
so Obermeister Heinz Hoffmann. 
Es ist nicht irgendein Stollen, der 
hier den Obdachlosen gebracht 
wurde, es handelt sich um den 
Münchner Kindl-Stollen, der nur 
von Bäckern der Bäckerinnung 

Stollen-Spende der 
Bäcker-Innung an  
das Haneberghaus

Weihnachtspäckchen 2016 wieder durch viele alte und neue Spender

Heuer gab es wieder traditionsreiche Aktionen, die dafür sorgten, dass auch 
bei unseren Gästen ein wenig Weihnachtsstimmung aufkam.

Weihnachtszeit auch im Haneberghaus

Stellvertretender Obermeister Heinrich Traublinger, Fr. Emmanuel Rotter, Obermeister Heinz 
Hoffmann bei der Übergabe der süßen Spende                       Foto:  Bäckerinnung München/Landsberg
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München und Landsberg gebak-
ken und angeboten werden darf. 
„Wir können die Stollen gut ge-
brauchen, wir betreuen täglich 
zwischen 250 und 300 Obdach-
lose.“, so Frater Emmanuel. Dies 
sei „eine süße und schmackhafte 

Abwechslung.“ Weitere 50 Stollen 
werden nächste Woche an zwei 
Einrichtungen im Landkreis Lands-
berg übergeben: 25 an das Kinder-
haus St. Alban in Diessen und 25 
an die Lebenshilfe in Landsberg.

Auch dies ist eine wichtige 
Tradition bei uns: Am Heili-
gen Abend bekommt jeder 

Gast ein liebevoll gepacktes Päck-
chen. Diesmal waren es wieder die 
fleißigen Hände aus Maitenbeth 
(siehe Presseecho), aber auch 
Mitarbeiter der Biotechnologie-
Firma Amgen (S. 54/55), die un-
sere Gäste weihnachtlich bedach-
ten. Besonders engagiert waren 
die Schülerinnen und Schüler des 
Lise-Meitner-Gymnasiums in Un-
terhaching (links bei der symbo-
lischen Übergabe), die mehr als 
200 Päckchen packten. Wir dan-
ken allen Spendern von Herzen!
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Münchner Kirchenzeitung
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Ganz links:
Süddeutsche Zeitung, 
5. Nov. 2016, S. R7

Links:
Bild München,
5. Nov. 2016, S. 10

Rechts: 
Münchner Kirchenzeitung, 
Nr. 47, 30. Nov. 2016, S. 11
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Süddeutsche Zeitung, 6. Oktober 2016, S. R3
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Rund um den 
Nasenbach, 
6/2016

Katholische Pfarrgmeinde Christi Himmelfahrt, München - Waldtrudering, Der Gemeindespiegel, Ostern 2016

BISS, Bürger in Sozialen Schwierigkeiten, Juni 2016
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Rund um den Nasenbach, 
11/2016

Rund um den Nasenbach, 1/2017

Pfarreiengemeinschaft Pfaffing-Albaching, Pfarrbrief Weihnachten 2016
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Caritas Socialis, 1 - 2016, S. 40

Münchner Kirchenzeitung, Nr. 52, 25. Dez. 2016
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Impressionen aus 
der Arztpraxis im 
Haneberghaus  
      
Foto: Bommi Schwierz

,

Männer
76%Frauen

24%

Männer

77%

Frauen 

23%

Entwicklung 

Die Gesamtzahl der Patienten und 
Behandlungen liegt etwas niedriger  
als im Vorjahr, dadurch hat sich die 
Lage etwas entspannt.
Trotzdem müssen wir immer 
wieder Patienten an andere Stellen 
der medizinischen Versorgung 
weiterverweisen.
Inzwischen sind 23% unserer  
Patienten Frauen.
Die Patienten kommen aus allen 
Altersgruppen, der Schwerpunkt liegt 
aber zwischen 40 und 60 Jahren.

 Anzahl der Patienten:  1.502
 Anzahl der Behandlungen: 4.683 

Diesmal knapp 4.700 Behandlungen an 1.500 Patienten – 77% sind Männer, 
der überwiegende Anteil zwischen 40 und 60 Jahre alt

In der Arztpraxis etwas ruhiger – auf hohem Niveau
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56%
44%

Versicherungsstatus

Mit
Kranken-
versicherung
oder durch
Sozialamt

Nicht
versichert

37%

63%

Staatsangehörigkeit

Deutschland

Andere Länder

Foto: Bommi Schwierz

Inzwischen leben 53% unserer Patienten auf der Straße, 44% sind ohne jede 
Versicherung und 63% kommen aus dem Ausland

47%
53%

Unterkunftsstatus

Haben
Schlaf-
gelegenheit

Leben auf
der Straße
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88% 87% 83% 78% 76% 76% 72%
61% 60% 54% 56%
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39% 40% 46% 44%
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Entwicklung Versicherungsstatus

Versichert Nicht versichert

Der Trend hält an: Unverändert viele unserer Patienten sind ohne Obdach, fast 
so viele wie 2015 unversichert, mehr denn je kommen aus anderen Ländern

Entwicklung 

Ein Blick auf die drei Merkmale Unter-
kunft, Versichertenstatus und Staats-
angehörigkeit im Zeitverlauf zeigt, dass 
die Struktur unserer Gäste sich über die 
Jahre grundlegend verändert hat: 
Noch nie lebte ein so großer Anteil 
unserer Patienten auf der Straße wie 
2015 und 2016, zuletzt waren 56% von 
ihnen ohne Versicherung und noch nie 
waren so viele (63%) nicht-deutscher 
Herkunft. 
Diese tiefgehende Veränderung  der 
letzten Jahre ist zum Großteil auf 
Zuwanderer aus (Süd-)Osteueropa 
zurückzuführen, viele von ihnen aus 
Ländern der letzten EU-Erweiterung, 
die in öffentlichen Statistiken nicht 
erscheinen, da sie nirgends registriert 
sind.
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Wie immer großer Schwerpunkt bei inneren Krankheiten, aber auch Haut-, 
Sucht-, chirurgische und psychische Probleme

Dr. Rudolf Stanislaus unterstützt uns ehrenamtlich      Foto: B.S. Sr. Antonia Hippeli OSB leitet unsere Arztpraxis
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Diagnosestatistik 2016

Innere Krankheiten 

Herz-Kreislauf, Blut
Diabetes, Fett, Gicht
Lunge
Leber, Galle, Pankreas
Magen, Darm
Adipositas
Schilddrüse
Niere
Infektionskrankh., Grippe 
Onkologisch
Rheumatisch

Hautkrankheiten

Sucht

Chirurgische Krankheiten

Psychisch

Neurologisch

Urologisch

Zahnprobleme

Kopfschmerzen

Gynäkologisch

Anzahl

1.772
 

525
404
329
180
175
151
111

54
52
37
18

481

434

412

279

180

122

28

16

10
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Ebenso spielt ein breites Spektrum von Pflegemaßnahmen in der Arztpraxis 
des Haneberghauses eine wichtige Rolle

Impressionen aus der Arztpraxis im Haneberghaus        Fr. Kinzinger und Schwester Bernadette       Fotos: Bommi Schwierz
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Pflegestatistik 2016 

Fälle Pflegeversorgung

Große Wundbehandlung
Kleine Wundbehandlung

Einreibung
Fußpilzbehandlung
Kompressionsverband
Dusche
Handbad
Fußbad
Fußpflege
Vollbad selbstständig
Vollbad mit Hilfe
Hilfe beim An- und Ausziehen
Entlausung
Krätze-Behandlung
Haare waschen
Haare schneiden
Bart schneiden
Rasur
Kleider richten, auch für KH
Socken
Schuhe
Brille
Medikamente richten
Ohrspülung

Anzahl 

568

277
418

251
179
167

49
81

388
67
17
12
18
12

8
14

6
6
1

95
244

37
13

402
6

Behandlungsort außer Haus 

Besuch im KH, Altenheim u.a.
Besuch „zu Hause“
Suchen auf der Straße
Telefongespräch in KH u.a.
Verbandmaterial mitgegeben

44

1
0
0
0
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•	 Nur ein kleiner Teil der Besucher des Haneberghauses (< 20%) will eine Sozialberatung. 
•	 In dieser Statistik ist nur enthalten, wessen Grunddaten erfasst wurden, weil er beim Sozialdienst zur 

Beratung war. 
•	 Im Servicebereich des Haneberghauses (Essen, Bäder, Kleiderkammer) liegt der Anteil von Gästen aus 

dem Ausland, v. a. Süd-/Osteuropa, erheblich höher, vermutlich bei etwa 80%.

Sr. Monika Plank CS unterstützt H. 
Greiner bei der Sozialberatung

Foto: Bommi Schwierz

     2016  Anteil  Verände-  
     absolut in %                 rung gegen-  
         über 2015 

     Anzahl beratener Gäste   997          +  4,8%
  Zugänge  +   320
  Abgänge  –   274
 Kontoliste     110     – 20,0%
 Postadresse    743    + 12,7%

     Nationalität
 Deutsch    412  41,3  + 11,1%   
 EU, Mittel-/Osteuropa   324  36,8                – 12,0% 
 davon Polen                69  
  Bulgarien         83
  Rumänien         69
  Ungarn          65
  Sonstige         60
 Sonstige EU     69    6,9  + 19,0%
 Außerhalb EU    192    19,3  + 24,7% 

     Unterbringungen       11

     Unterkunftsstatus
 Mit Unterkunft   322  32,3   +  1,6%
 Überwiegend obdachlos 373  37,4   +16,2%
 Unterkunftsstatus unklar 302  30,3   –  9,6%

     Altersstrukur
 bis 25      55    5,5  + 14,6%
 26 - 35    187  18,8  + 15,4%
 36 - 50    363  36,4  –   3,7%
 51 - 60    246  24,7  +  6,0%
 ab 61    146  14,6  +10,6%

     Geschlecht
 Männlich   882  82,5  +   3,8%
 Weiblich   175  17,5  + 10,1%

Anmerkungen 

Postadresse 
Aufgrund der Vorgaben 
des Jobcenters München 
werden Privatadressen 
bei anderen Personen 
nicht als Postadressen 
akzeptiert. Dies führt dazu, 
dass auch Personen, die im 
eigentlichen Sinne nicht  
akut wohnungslos sind, in 
unserer Einrichtung eine 
Postadresse haben.

Unterkunftsstatus  
Unter ‚unklar‘ sind alle 
Personen aufgeführt, 
über die aufgrund von 
Sprachproblemen, 
wechselnder Unter-
kunftssituation oder 
mangelndem Informations-
stand keine eindeutigen 
aktuellen Aussagen 
getroffen werden können.

Immer mehr Vielfalt bei den Sozialberatungen
Die Statistik sagt: Die Gäste, die Sozialberatung suchen, werden immer inter-
nationaler, älter oder aber jünger und weiblicher. Und mehr sind obdachlos.

Bemerkungen zur Statistik des Sozialdienstes
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Das Haneberghaus ist eine Einrichtung  
der Benediktinerabtei St. Bonifaz

Karlstr. 34,  80333 München
Tel.  089/55 171 – 300
Fax 089/55 171 – 302

E-Mail:     obdachlosenhilfe@sankt-bonifaz.de
Homepage:     www.sankt-bonifaz.de

Herausgeber
Benediktinerabtei St. Bonifaz
Vertreten durch 
Frater Prior Emmanuel Rotter OSB

Redaktion und Layout
Frater Prior Emmanuel Rotter OSB
Dr. Vera Schäfer

Fotos
Bommi Schwierz (auch Titelbild)
Benediktinerabtei St. Bonifaz
Frater Matthias Leidenberger OSB

Unser besonderer Dank gilt
Allen Autoren
sowie für den Druck:
Agentur Beckenbauer mit
F & W Mediencenter 

Finanzielle Unterstützung,
die natürlich steuerlich abzugsfähig ist,  
erbitten wir auf das Spendenkonto

Liga-Bank eG München
Konto Nr.  22 14 300
BLZ  750 903 00

IBAN  DE94 7509 0300 0002 2143 00
BIC  GENODEF1M05

Kennwort OFW (ohne festen Wohnsitz) 
+ Kontoinhaber-/Adressinformationen
für Zuwendungsbestätigung

Impressum

Pforte des Haneberghauses
Speisesaal

Ausgabe warmes Essen
Kleiderausgabe*
Bäderabteilung*

Arztpraxis*
Sozialdienst/-beratung*

* = außer an Feiertagen

Täglich  7 – 15 h
Täglich  7 – 12.30 h
Täglich  8 – 10 h 
Mo/Di/Do/Fr  8.00 – 11.40 h
Mo/Di/Do/Fr  8.30 – 11.40 h
Mo/Di/Do/Fr  8.30 – 11.30 h
Mo – Fr  7 – 15 h

Öffnungszeiten des Haneberghauses
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Wir haben keine 
Vorschriften 
zu machen, 
sondern Türen 
aufzutun.
Frater Prior  
Emmanuel Rotter OSB

Obdachlosenhilfe im Haneberghaus
Benediktinerabtei St. Bonifaz
Karlstr. 34      80333 München
Tel. 089 /55171 – 300
obdachlosenhilfe@sankt-bonifaz.de
www.sankt-bonifaz.de
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