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Wir haben uns bemüht, 
unseren Jahresbericht 
für das Jahr 2017 

wieder abwechslungsreich 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 2018 
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 von Kloster und 
Haneberghaus Brunnen mit der 
Bronzebüste des Ordensgründers  
der Benediktiner  
(Benedikt von Nursia, ca. 480-547) 
von Josef Henselmann 
 
Foto:  Bommi Schwierz
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Wiederum war es dem Weit-
blick von Abt Odilo zu verdanken, 
dass er sich zusammen mit dem 
Konvent entschloss, einen Teil des 
damaligen Klostergartens aufzu-
geben. Dort wurde das Haneberg-
haus errichtet, das 2001 seine 
Türen öffnen konnte. Leider ist die 
Not in den letzten Jahrzehnten 
nicht geringer geworden, so dass 
wir nach wie vor für viele bedürf-
tige Menschen ein wichtiger An-
laufpunkt sind.

All das hat uns bewogen, anläs-
slich des Todes von Abt Odilo an-
stelle von Blumen um Spenden 
für unser Haneberghaus zu bit-
ten. Für alle großzügigen Gaben, 
die so viele uns haben zukommen 
lassen, möchten wir uns nochmals 
herzlich bedanken! 

Auch dachten wir, dass es ganz 
im Sinne von Abt Odilo wäre, 
wenn wir anstelle einer Bewirtung 
nach dem Gedenkgottesdienst im 
Dom zu späterem Zeitpunkt die 
Gäste unseres Haneberghauses zu 
einem Festessen in das Zentrum 
von St. Bonifaz einladen. Es war 
ein sehr schönes Fest, dass wir am 
11. Januar 2018 miteinander fei-
ern konnten, und die tiefe Dank-
barkeit, die unsere Gäste uns ent-
gegenbrachten, hat uns alle sehr 
berührt. 

Mit weitem Herzen!“, so 
lautete der Wahlspruch 
von meinem Vorgän-

ger Abt Odilo Lechner, der am 3. 
November 2017 verstorben ist. 
40 Jahre hat er unsere Gemein-
schaft geleitet und gemäß seinem 
Lebensprogramm St. Bonifaz als 
einen Ort geprägt, an dem sich 
unterschiedliche Menschen be-
heimatet fühlen. 

Weitherzigkeit zeigte Abt Odilo 
auch, als Fr. Emmanuel zusam-
men mit einem Mitbruder Anfang 
der 90er Jahre begann, sich der 
Not obdachloser Menschen in-
tensiver zu stellen, und er die bei-
den gewähren ließ. Zwar war un-
sere Klosterpforte aufgrund ihrer 
Nähe zum Hauptbahnhof und zur 
Innenstadt schon immer ein An-
laufpunkt für bedürftige Men-
schen gewesen, und doch war es 
ein neues Aufgabenfeld, das da-
mals unserer klösterlichen Ge-
meinschaft hinzuwuchs. 

Aus den kleinen und beengten 
Anfängen im Gästespeisesaal, der 
täglich zur Speisung diente, einer 
notdürftige Ambulanz in einem 
Pfortenzimmer und einer Kleider-
kammer im Keller wuchs das Be-
dürfnis, dieser wertvollen Arbeit 
eigenen Raum in Form eines Sozi-
alhauses zu geben. 

Liebe Förderer und Freunde  
des Haneberghauses,
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Daher ist es mir ein großes An-
liegen Ihnen allen, die Sie uns in 
irgendeiner Form, sei es durch 
Sach- und Geldspenden, sei es 
durch ihre Mitarbeit und ihr Wohl-
wollen unterstützen, aufrichtig zu 
danken. Sie helfen uns, dass wir 
auch zukünftig „mit weitem Her-
zen“ Menschen in Not begegnen 
können. Zwar können wir nicht 
alle Probleme lösen und manch-
mal kommt es auch zu Konflikten, 
denen wir uns stellen müssen, 
und doch bleibt unsere Engage-
ment im Haneberghaus der ehr-
liche Versuch, Not zu wenden, 
indem wir das „Not-Wendige“ 
geben. Haben Sie herzlichen Dank 
für Ihre Weitherzigkeit!

Mit der Bitte, auch zukünftig 
uns mit Ihrem Wohlwollen zu be-
gleiten, wünscht alles Gute und 
Gottes Segen

Ihr

Dr. Johannes Eckert OSB,  
Abt der Abtei St. Bonifaz  

in München und Andechs 
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seinen Sohn nicht im Tod lässt. 
Und auch für uns ist das letzte 
Wort eben nicht der Tod, sondern 
die Hoffnung auf das Ewige Leben.

In diesem Jahresbericht haben 
wir das Grußwort von Altabt Odilo 
aus dem Jahre 2003 abgedruckt 
(S. 10), das er als amtierender Abt 
von St. Bonifaz und Andechs für 
unseren allerersten Jahresbericht 
für das Jahr 2002 verfasst hat. 

Gott sei Dank war das Jahr 
2017 nicht nur vom Tod über-
schattet, bis Ende Oktober war es 
für unser Haneberghaus ein ganz 
normales Jahr. Wir hatten extrem 
großen Zulauf und unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wie-
der aller Hände voll zu tun, um 
den Ansturm zu bewältigen. 

Ein normales Jahr, das hört sich 
schon sehr abgegriffen, ja eigent-
lich so selbstverständlich an. Ganz 
so, wenn man gefragt wird, wie es 
einem geht, und man antwortet: 
Passt schon! Aber passen tut uns 
unsere Arbeit eigentlich nicht. Uns 
wäre es lieber, wenn sie überflüs-
sig wäre, oder wir zumindest dar-
auf hoffen könnten, dass die Lage 
bald einmal entspannter wird. 

Ja, hoffen auf das, was man 
sich wünscht, das finde ich in 
einem Buch von Heribert Prantl 
mit dem Titel: „Die Kraft der Hoff-
nung“ sehr gut beschrieben. Wir 
lesen es gerade bei Tisch vor. Dort 
fand ich einen Satz über die Hoff-
nung, der mich sehr berührt und 

doch in Liebe und ruhiger Klarheit 
– unser hochgeschätzter Altabt 
Odilo Lechner OSB. Am 9. Dezem-
ber 2017 verloren wir unseren all-
seits beliebten Mitarbeiter Max 
(Michael) Zerbes. Herr Zerbes 
war als ehemaliger Obdachloser 
als Hausmeistergehilfe angestellt 
worden. Durch seine ruhige und 
höfliche Art und weil er immer 
sichtbar war, wenn man nach St. 
Bonifaz kam, fehlt auch er und 
hinterlässt eine Lücke. Schließ-
lich verstarb am 24. Dezember 
2017 unseren langjährigen Mes-
ner Winfried Wittmann.

Gerade unserem Altabt Odilo 
bin ich/sind wir sehr dankbar – er 
hat unsere Arbeit mit den obdach-
losen Frauen und Männern von 
Anfang an befürwortet, mitgetra-
gen und uns den Rücken gestärkt 
– „mit weitem Herzen“, so wie es 
Abt Johannes in seinem Grußwort 
für diesen Jahresbericht geschrie-
ben hat. 

In unserem Bergecho (Zeit-
schrift von Kloster Andechs) 
und im Pfarrbrief von St. Bonifaz 
wurde unserer lieben Verstorbe-
nen gedacht. Auch wir wollen dies 
tun, indem wir für unsere Verstor-
benen beten und ihnen unseren 
Dank zollen – sie mögen in Frie-
den ruhen.

Leiden, Schmerz und Tod von 
uns Menschen sind nicht der 
Weisheit letzter Schluss. Das 
letzte Wort hat der Herr, der den 
Tod überwindet, hat der Vater, der 

Sie werden sich vielleicht 
wundern, warum ich Sie 
mit Freundin oder Freund 

anspreche und nicht als Gön-
nerin und Gönner. Dies hat für 
mich folgenden Hintergrund: In 
dem Wort „Freund“ steckt sehr 
viel mehr als im Wort „Gönner“. 
Denn als Freund bezeichnet man 
jemanden, der sich ganz einer 
Sache hingibt und einen nicht al-
leine lässt, egal, ob die Zeiten gut 
oder schlecht sind. Das Wort Gön-
ner hingegen beinhaltet für mich 
immer eher ein vorübergehendes 
„Jemanden-etwas-gönnen“, also 
momentan einem etwas Gutes 
zu tun, weil es mir/einem gerade 
passt. Die Freundin, der Freund 
dagegen steht zu einem und ist 
somit ein verlässlicher Partner.

So kann ich wohl sagen, dass 
SIE für das letzte Jahr 2017 wirk-
lich solche Freundinnen und 
Freunde waren. Und das nicht nur 
als Spenderinnen und Spender in 
Sach- und Geldspenden oder als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Haupt- und Ehrenamt, son-
dern auch als „Zu-uns-Stehende“ 
in schweren Zeiten. 

Solche schweren Zeiten mus-
sten wir im letzten Drittel des Jah-
res 2017 erleben, als wir uns in 
ganz kurzer Zeit gleich von vier 
lieben Menschen verabschieden 
mussten. Am 30. Oktober 2017 
verstarb unser lieber Mitbru-
der Pater Matthias Leidenberger 
OSB, dann am 3. November 2017 
– nach längerer Krankheit und 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde 
unserer Obdachlosenhilfe 
im Haneberghaus,
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darin bestärkt, weiter zu hoffen.  
(Buchumschlag / Rückseite)

„Es gibt Hoffnungen, die er-
scheinen verrückt; aber sie sind es 
nicht. Die verrückten Hoffnungen 
sind nämlich oft gerade diejenigen 
Hoffnungen, die helfen, nicht ver-
rückt zu werden.“  

Auch ein anderer Abschnitt aus 
diesem Buch hat mich aufhorchen 
lassen, ja meinen eigenen Blick 
auf unsere Arbeit mit obdachlo-
sen Frauen und Männern, bestä-
tigt. Er steht unter der Überschrift:

Gott liebt die Armen, nicht die 
Armut

„Gott hat eine Vorliebe für die 
Armen. Sie sind die Erben seines 
Reiches, das nicht von dieser Welt, 
das nicht für diese Weltordnung 
steht. Das ist nicht zu verwech-
seln mit dem Motto: Die Armen 
seien die frömmeren Menschen – 
darum seien die Reichen die, die 
in Wirklichkeit arm dran sind. Das 
ist religiöser Kitsch. Genauso wie 
die Vorstellung, dass Arme die an-
ständigeren Menschen seien. 

Gott liebt die Armen, nicht die 
Armut. Er liebt sie aber nicht, weil 

sie bessere Menschen wären. Das 
sind sie nicht. Er liebt sie, weil sie 
seine Liebe, seine Zuwendung 
nötig haben. Die Haltung Armen 
gegenüber ist keine Frage der Höf-
lichkeit oder des Anstandes oder 
des guten Benehmens, sie ist eine 
Frage des rechten Glaubens. Wo 
immer ein Armer entehrt wird, 
wird Gott selbst gelästert. Bei der 
Frage nach Armut und Reichtum 
geht es an das Eingemachte der 
Bibel.“ – Prantl, Die Kraft der Hoff-
nung, S. 91

Ja, Gott liebt die Armen, nicht 
die Armut, ein starkes und wahres 
Wort. Leider ist es nun oft so, dass 
Arme bekämpft werden, die Ur-
sachen ihrer Armut aber als gott-
gegeben hingenommen werden. 
Unser Pater Benedikt begrüßte 
mich im letzten Jahr 2017, als ich 
von meinem Heimaturlaub aus Al-
baching zurückkam, mit einem 
Zettel auf meinem Postbrett der 
Klosterzelle. Darauf stand: Herz-
lich willkommen wieder in St. Bo-
nifaz! Zur Begrüßung ein Zitat von 
Thomas Frings:

„Die Werke der Barmherzig-
keit sind eben keine sozialpoliti-
sche Aktion, sondern sie stopfen 

die Löcher im zerrissenen Hemd 
der Gesellschaft.“

So hoffen wir weiter und versu-
chen mitzuhelfen, dass die Armut 
geringer wird. Es wäre schön, 
wenn die Werke der Barmherzig-
keit, wenn das Stopfen der Löcher 
im zerrissenen Hemd der Gesell-
schaft in unserem Haneberghaus 
bald zur Vergangenheit gehören 
mögen. 

Ich möchte diesen Appell 
gerne noch um folgenden Satz er-
weitern – da ich auch weiß, dass 
Hoffnung einen langen Atem be-
nötigt: Wir brauchen SIE jetzt 
und auch weiterhin, liebe Freun-
dinnen und Freunde unserer 
Obdachlosenhilfe!

So wünsche ich unserem Ha-
neberghaus und Ihnen den Segen 
Gottes, so dass unsere Mühe hier 
und auf der Welt nicht umsonst 
sei!

Ihr

Frater Emmanuel Rotter OSB,  
Gründer und Leiter der 

Obdachlosenhilfe St. Bonifaz
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Infothek
Peter Döbbeler
Heinz Heidelck
Vinicio Violatto

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

Träger
Benediktinerabtei St. Bonifaz 
München / Andechs

Hausleitung
Fr. Prior Emmanuel Rotter OSB

Arztpraxis
Dr. Irene Frey-Mann  
(Ärztliche Leitung)
Oliver Gunia  
(Pflegeleitung) 
Stephanie Benker 
Irmgard Hüttinger
Dr. Anne Kaschak-Gürtler 
Rosa Keuter
Edeltraut Kinzinger
Sonia Koeva
Dr. Lothar Nusselt
Dr. Birgit Potyka
Bernadette Riederer
Wolfgang Rother
Sabine Schubert
Dr. Rudolf Stanislaus
Prof. Dr. Roswitha Thurmayr 
Dr. Albert Zech 
Dr. Gabriele Zöllner

Das Team der  
Obdachlosenhilfe  
St. Bonifaz im 
Haneberghaus
(Stand Juni 2018)
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Kleiderausgabe
Roman Krivsky
Sr. Dolore Fischbacher
Manfred Karch
Kasim Mehmedovic
Elke-Anna Müller
Peter Radzyminski

Bäderabteilung
Eduard Bielesch
Georg Neudecker

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

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter 
der Obdachlosenhilfe St. Bonifaz 

beim Betriebsausflug in Albaching  
im Juli 2015

  
Foto:  Andreas Knüpffer
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Liebe Freunde des 
Haneberghauses,

Die Rede Jesu vom Endgericht 
(Mt 25, 31-46) „Ich war 
hungrig, ..., ich war durstig, 

..., ich war fremd und obdachlos, 

..., ich war nackt, ..., ich war 
krank, ...,ich war im Gefängnis, 
...“ hat mich oft recht bedrückt. 
Wie oft bin ich da doch an Jesus 
vorübergegangen! Aber dieser 

Nach mehr als 60 Jahren in unserem Orden und im Priesteramt hat uns Altabt 
Odilo Lechner OSB am 3. November 2017 im Alter von 86 Jahren verlassen. Ohne 
seine großartige Unterstützung würde es das Haneberghaus und unsere Arbeit 
so nicht geben. Hier lesen Sie noch einmal sein Grußwort zu unserem ersten 
Jahresbericht für das Jahr 2002.

Gott begegnen in der Obdachlosenarbeit

Text eröffnet mir ja zugleich eine 
wunderbare Chance. Ich darf 
dem Herrn täglich begegnen, 
wo immer ich einen Menschen 
in Bedrängnis sehe und ihm zu 
helfen suche. Welch vielfältige 
Gottesbegegnungen sind uns 
möglich, auch wenn wir sonst Gott 
so gar nicht begreifen und ihn uns 
nicht vorstellen können!

Eine solche Gelegenheit Gott zu 
begegnen hat sich uns mit unserer 
Obdachlosenarbeit aufgetan. 

Selbstverständlich kamen zur 
Pforte des Klosters zu allen 
Zeiten Arme und Hilfesuchende. 
Schon der heilige Benedikt selber 
schreibt im 66. Kapitel seiner Regel 
über den Pförtner des Klosters: 
„Sobald jemand anklopft oder ein 
Armer ruft, antworte er: Dank sei 
Gott oder Segne mich. Und die 
Antwort des Pförtners soll mit 
aller Sanftmut der Gottesfurcht 
gegeben werden und zwar rasch  
und  mit dem Eifer der Liebe.“ 

Benediktsbrunnen 
vor Haneberghaus 
und Kloster St. 
Bonifaz 

Foto: Bommi Schwierz
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So klopften  auch an der Pforte 
von St. Bonifaz immer wieder 
viele Menschen an, um einen Rat, 
um ein Stück Brot, um eine Suppe, 
um ein Studentenessen oder eine 
kleine Unterstützung zu erhalten. 
Manche sind später angesehene 
Leute geworden wie der Prä-
sident des Bayerischen Senates 
Dr. Singer oder haben auch eine 
traurige Berühmtheit erlangt wie 
Adolf Hitler, der in seinen ersten 
Münchner Jahren in der Nähe 
wohnte. Vor einem Dutzend Jah-
ren, vor allem nach der Wende, 
sind es immer mehr Obdachlose 
geworden, die Hilfe suchten.

Unser Frater Emmanuel und 
andere Mitbrüder erkannten 
die Notwendigkeit einer sorg-
fältigeren und umfassenderen 
Betreuung dieser Menschen. 
Neben einem warmen Essen und 

Kleidung schien vor allem eine 
medizinische Versorgung dringend 
erforderlich. So hat sich diese 
Tätigkeit immer mehr ausgedehnt 
und der Pfortenbereich wurde 
dafür viel zu eng.

Wir sind glücklich, dass der 
Architekt Alexander von Branca 
mit dem Haneberghaus sehr 
schöne und nützliche Räume 
geschaffen hat. Allerdings verlangt 
nicht nur der Bau, sondern auch 
der Unterhalt des Gebäudes große 
finanzielle Aufwendungen. Aber 
die Freude, in so vielen und vielfäl-
tigen und oft erschütternden 
menschlichen Schicksalen dem 
Herrn begegnen zu dürfen, wiegt 
alle Anstrengungen auf.

Sie alle haben uns dabei ge-
holfen durch Ihr Mittun bei der 
Essensausgabe, durch Mitarbeit 

Altabt Odilo 
Lechner OSB,
1931 - 2017
        
Foto: dapd

in der ärztlichen Praxis, durch 
Ihre Kleidergaben und auch 
durch Ihre Spenden, die 
unsere großen finanziellen 
Aufwendungen mittragen. Ich 
sage Ihnen dafür ein aufrichtiges 
Vergelt’s Gott und hoffe, dass 
auch Sie dadurch etwas von der 
Freude verspüren, dem Herrn 
zu begegnen.

Mit vielen Segenswünschen 
für ein gutes Jahr 2003 verbleibe 
ich

Ihr    
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Mahlzeit am Tag. Ein Lächeln gibt 
es meist obendrein, wenn Frau-
ke Vineta Bülow den bettelarmen 
Menschen dampfende Teller über 
den Glastresen reicht. Das Lächeln 
der Leiterin der Essensausga-
be, eine Suppe, ein paar Stunden 
Wärme, bevor es wieder hinaus in 
die Kälte geht: für die Bedürftigen 
die einzigen Lichtblicke in der all-
täglichen Trostlosigkeit.

Frater Prior Emmanuel Rotter 
steht an diesem Dezembermor-
gen im Eingang zum Speisesaal 
und blickt besorgt eine ältere Frau 
an. „Was is’ denn Eahna passiert“, 
fragt er. „Operiert“, sagt die hum-
pelnde Frau und lächelt, dank-
bar für die Frage. Im Speisesaal 
ist es jetzt so voll, dass die Men-
schen mit ihren Kaffeetassen im 
Gang nach freien Sitzplätzen su-
chen. Der Prior schiebt eine hilflos 
blickende Frau behutsam zu ei-
ner Bank im Flur, lässt im Vorbei-
gehen seine Hand auf der Schul-
ter eines Obdachlosen ruhen, der 
ihn freundlich grüßt. 

Hinten im Eck döst ein Mann. 
Er ist so erschöpft, dass er 
beim Warten aufs Essen ein-

geschlafen ist. Die Kantine ist um 
kurz nach neun Uhr morgens voll, 
meist sind es Männer mit über-
nächtigten Augen, die sich von 
der bitteren Kälte der Nacht im 
Park aufwärmen. Bei einem hei-
ßen Kaffee oder einem Teller mit 
warmer Suppe, die Frauke Vineta 
Bülow mit einem Lächeln über die 
Glastheke schiebt. Es ist kein Sitz-
platz mehr frei in dem Speisesaal, 
trotzdem ist es fast still. Kaum ei-
ner redet, die einen essen schwei-
gend, andere starren vor sich 
hin oder schlafen. Was soll man 
auch reden? Alle, die im Speise-
saal sitzen oder mit einer Tasse 
Kaffee auf dem Gang stehen, hat 
die pure Not hierher getrieben. In 
den Wartesaal der Armut.

Täglich kommen bis zu 250 
Menschen in die Obdachlosenhil-
fe von St. Bonifaz. Sie erhalten dort 
kostenlos eine Suppe mit Brot, 
für die meisten ist es die einzige 

Der SZ-Adventskalender der guten 
Werke ist die jährliche Spenden-
aktion der Süddeutschen Zeitung, 
mit der seit 1948 bedürftige Fami-
lien und Einzelpersonen, aber auch 
Projekte wie unsere Obdachlosen-
hilfe unterstützt werden – vorwie-
gend in München und den umlie-
genden Landkreisen. 

In der (Vor-)Weihnachtszeit er-
scheinen in der SZ regelmäßig Ar-
tikel über die Menschen, die vom 
Adventskalender gefördert wer-
den (natürlich anonymisiert), und 
über die Projekte, welche diese 
Menschen unterstützen. Ende 
2017 erschien daher in der SZ die-
ser Artikel über unsere Arbeit im 
Haneberghaus.

Im Haneberghaus von Sankt 
Bonifaz finden täglich bis zu 250 
Menschen Zuflucht, sie bekom-
men Essen und Kleidung. Kranke 
werden kostenlos behandelt. 
„Unsere Gäste“, sagt Frater Em-
manuel, der die Einrichtung seit 
26 Jahren betreut.

Wärme in der kalten Welt

Frater Emmanuel 
Rotter mit einem 
seiner Gäste

Foto: Robert Haas
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Das Haneberghaus ist sozusa-
gen die Erfindung von Frater Em-
manuel, wie ihn hier die Men-
schen nennen. Als er sich vor mehr 
als einem Vierteljahrhundert für 
ein Leben im Kloster entschied, 
kam der heute 50-Jährige das ers-
te Mal mit bitterer Armut in Be-
rührung. An die Klosterpforte von 
Sankt Bonifaz kamen immer häufi-
ger Menschen, die nichts zum Le-
ben hatten. Damals beschloss der 
junge Frater, diesen Menschen zu 
helfen. Schon bald gab es eine fes-
te Armenspeisung im Gästesaal 
des Klosters, seit 1995 behandelt 
eine Ärztin kostenlos Kranke, die 
keine Versicherung haben.

Längst gibt es im 2001 einge-
weihten Haneberghaus auf dem 
Klostergelände eine große Praxis 
mit mehreren Ärzten. Irene Frey-
Mann beugt sich über das Bein ei-
nes Patienten, es ist geschwollen 
und entzündet. Das komme häu-
figer vor, sagt die Ärztin. Die Bei-
ne schwellen vom langen Sitzen 
in der Kälte an, häufig schlafen 
die Obdachlosen auch im Sitzen. 
Durch die geschwollenen Beine 
verheilen selbst kleine Wunden 
nicht mehr richtig. „Die Heraus-
forderung hier ist, dass man die 
Menschen so annimmt, wie sie 

sind“, sagt Irene Frey-Mann. „Und 
sie sind so dankbar und freund-
lich.“ Für die Ärztin, die im Keller 
des Haneberghauses täglich bis 
zu 25 Patienten behandelt, „ist 
es ein besonderer Ort: Das ist ein 
ganz tolles Projekt – wo gibt es 
das sonst“, sagt Irene Frey-Mann. 
In einigen Münchner Kliniken 
würden Patienten ohne Kranken-
versicherung leider oft nur ge-
gen Vorauskasse behandelt, wenn 
überhaupt, sagt eine Sprechstun-
denhilfe der Obdachlosenpraxis.

Das Haneberghaus der Bene-
diktiner ist tatsächlich eine einzig-
artige Einrichtung in München. In 
dem Bau an der Karlstraße erhal-
ten die Bedürftigen nicht nur Es-
sen und medizinische Versorgung, 
es gibt acht große Duschen, und 
nebenan auch eine Kleiderkam-
mer. „Heute geht’s zu bei uns“, 
sagt Schwester Dolore. Gemein-
sam mit einer jungen Frau steht 
sie in einem verwinkelten Raum, 
in dem sich bis unter die Decke 
Pullover, Hemden, Hosen und 
Schuhe stapeln. Schwester Dolore 
ist eigentlich Hotelfachfrau, aber 
wie so viele der Helfer im Hane-
berghaus ist sie erfüllt von ihrer 
sozialen Arbeit.

Vor dem Haneberghaus                   Foto: Bommi Schwierz
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Denn die zwölf Hauptamtli-
chen und 20 Ehrenamtlichen im 
Haneberghaus erleben täglich, 
wie dringend nötig das Hilfsan-
gebot in München ist. „Als ich 
1991 mit der Arbeit anfing, waren 
es 30 bis 40 Menschen, die täg-
lich kamen“, sagt Frater Emma-
nuel. Heute seien es 200 bis 250 
Menschen. „Sie sind unsere Gäs-
te“, darauf legt der Prior Wert. Er 
schätzt, dass etwa 800 Menschen 
in München auf der Straße leben, 
das Sozialreferat glaubt, es sind 
etwa 600. Viel zu viele auf jeden 
Fall, findet Frater Emmanuel. Am 
liebsten wäre ihm, wenn er seine 
Obdachlosenhilfe schließen könn-
te, weil sie nicht mehr benötigt 
würde, doch er weiß: „Das wird 
ein Wunsch bleiben.“

Seit der EU-Erweiterung ist die 
Zahl der Hilfesuchenden im Ha-
neberghaus noch einmal deutlich 
angestiegen. Im Hof vor dem Ge-
bäude ist an diesem Dezember-
morgen Rumänisch die vorherr-
schende Sprache. Die Menschen 
kommen in der Hoffnung auf Ar-
beit nach München und müssen, 
wenn sie überhaupt einen Gele-
genheitsjob finden, meist illegal 
für Hungerlöhne schuften – ge-
rade in Branchen wie dem Bau 
oder der Hotellerie. Mittlerweile 

sind drei von vier Hilfesuchenden 
im Haneberghaus europäische 
Migranten.

Es ist der Reichtum der Stadt, 
der die Armut anzieht, so paradox 
das klingt. Wo Luxuswohnungen 
entstehen, schuften auf den Bau-
stellen immer wieder miserabel 
bezahlte Hilfsarbeiter aus Bosni-
en, Rumänien und Bulgarien. Fra-
ter Emmanuel versteht natürlich, 
dass die Menschen trotzdem kom-
men: Ein paar Euro in Deutschland 
zu verdienen ist mehr als nichts in 
der Heimat, wo es keine Jobs gibt.
Jetzt, rund um Weihnachten, ist 
die Stimmung im Haneberghaus 
besonders gedrückt. Die Männer 
sitzen schweigend herum. Die ei-
nen haben kein Geld, um sich et-
was Gutes zu gönnen, die anderen 
keines, um zu ihren Verwandten 
in die Heimat zu fahren. Einsam-
keit und Hoffnungslosigkeit be-
herrscht in diesen Tagen die Men-
schen, die zur Obdachlosenhilfe 
kommen. Am ersten Weihnachts-
feiertag hat es dafür etwas ganz 
Besonderes für die Gäste gege-
ben: Wildgulasch mit Spätzle. Und 
dazu ein Lächeln aus der Küche.

Text: Thomas Anlauf
Süddeutsche Zeitung

28. Dezember 2017

2017 wurden im Rahmen des Ad-
ventskalenders für gute Werke 
von mehr als 22.000 Spendern ins-
gesamt über 5 Millionen Euro für 
Münchner in Not gespendet. 

Am 28.12.2017 erschien dieser Ar-
tikel über unser Projekt in der SZ. 
Wir danken für die freundliche Ge-
nehmigung zum Abdruck.

www.sz-adventskalender.de

www.facebook.com/
szadventskalender
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diese Auszeichnung in Silber aus 
den Händen des zweiten Bürger-
meisters Josef Schmid – Dieter 
Reiter war kurzfristig aus Krank-
heitsgründen ausgefallen – entge-
gennehmen durfte. 

Eine kleine Schar von Gästen 
war an diesem heißen Tag in das 
eindrucksvolle historische Hau-
berrisser-Zimmer (Zimmer 200) 
im zweiten Stock des Neuen Rat-
hauses gekommen, um der kur-
zen, feierlichen Ehrung von Frater 
Emmanuel beizuwohnen. Selbst-
verständlich waren seine Mut-
ter und seine Schwestern, Abt Jo-
hannes und der stellvertretende 
Leiter des Haneberghauses Ro-
bert Greiner, unser Sozialpäda-
goge, gekommen, aber auch Peter 
Haslacher, Vorstand der Bonifa-
tius-Haneberg-Stiftung zuguns-
ten der Obdachlosenhilfe im Ha-
neberghaus und Dr. Gertraud 

Fast jeder Bürger unserer Stadt 
kennt den Ausspruch „Mün-
chen leuchtete“, und zwar 

ganz unabhängig davon, ob er ein 
„echter Münchner“ in der dritten 
Generation oder eben nur ein „Zu-
agroaster“ ist. Dieser Spruch geht 
bekanntermaßen auf Thomas 
Manns Novelle Gladius Dei zurück 
und wurde zugleich zum Namen 
der Auszeichnung, mit der die 
Landeshauptstadt seit den 60er 
Jahren Persönlichkeiten, Politiker 
und Ehrenamtliche – kurzum alle 
die Menschen ehrt, die sich in be-
sonderem Maße um die Stadt ver-
dient gemacht haben. 

Die Medaille, die vollständig 
„München leuchtet – Den Freun-
dinnen und Freunden Münchens“ 
heißt, wird in Bronze, Silber und 
Gold verliehen, und so war es 
eine besondere Ehre, dass Fra-
ter Emmanuel am 31. Juli 2017 

Am 31. Juli 2017 erhielt Frater Emmanuel aus den Händen von Bürgermeister 
Josef Schmid die Medaille „München leuchtet“ in Silber. 

München leuchtet nun auch im Haneberghaus

2. Bürgermeister 
Josef Schmid und 
Frater Emmanuel 
bei der Übergabe 
von Medaille und 
Urkunde

Foto: Presseamt der  
Stadt München/Nagy
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Burkert waren gerne dabei. Sie 
war 1993-2005 Vorgängerin von 
Josef Schmid als zweite Bürger-
meisterin von München und ist 
im Kuratorium des Fördervereins 
„Freunde der Benediktinerabtei 
St. Bonifaz e.V.“ Vorsitzende des 
Sozialausschusses. 

Nach einer sehr persönlichen 
Rede von Bürgermeister Schmid 
in dieser „guten Stube“ der Stadt 
wurde die Medaille überreicht, es 
gab einen Umtrunk und die Gele-
genheit zu schönen Erinnerungs-
fotos. Mehr als 25 Jahre nach 
Beginn der aktiven Obdachlosen-
arbeit in St. Bonifaz und über 15 
Jahre nach der Eröffnung des Ha-
neberghauses nahm Frater Em-
manuel die Medaille „München 
leuchtet“ auch stellvertretend für 
sein gesamtes Team an. 

Während in den ersten Jahren 
manche Münchner Amtsträger 
zumindest offiziell noch bezwei-
felten, dass es in unserer Stadt 
ein Obdachlosen-Problem gibt, 
ist das Haneberghaus längst aus 
der Soziallandschaft nicht mehr 

wegzudenken. Nur in einem funk-
tionierenden Netzwerk der sozi-
alen Angebote von Stadt, Wohl-
fahrtsverbänden und eben einem 
völlig unabhängigen Träger wie 
St. Bonifaz konnte es bisher ge-
lingen, die Probleme der Schat-
tenseite von Münchens großem 
wirtschaftlichen Erfolg einigerma-
ßen zu bewältigen. Insofern ist die 
Auszeichnung „München leuch-
tet“ für Frater Emmanuel auch 
eine Anerkennung der Stadt für 
die wichtige Rolle des Haneberg-
hauses in dieser Landschaft. 

Wie die Situation der Ob-
dachlosen in München sich an-
gesichts von Wohnungsnot und 
Migrationsdruck weiterentwi-
ckelt, stimmt derzeit wenig op-
timistisch. Doch an diesem son-
nigen Tag nahm die Ehrung von 
Frater Emmanuel und seiner Ar-
beit durch die Stadt München bei 
einer Brotzeit auf der Terrasse des 
Andechsers am Dom einen ver-
gnüglichen Ausklang. 

Text: Vera Schäfer

Frater Emmanuel  (4. v. l.) mit Bürgermeister Josef Schmid (1. v. l.) und der Gästeschar

Foto: Foto: Presseamt der Stadt München/Nagy
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In Anerkennung seiner beson-
deren Verdienste im sozia-
len Bereich hat die Stadt Mün-

chen Frater Emmanuel Rotter, den 
Prior der Benediktinerabtei St. 
Bonifaz, mit der Medaille „Mün-
chen leuchtet – Den Freundinnen 
und Freunden Münchens“ in Sil-
ber ausgezeichnet. Bürgermeis-
ter Josef Schmid überreichte Prior 
Rotter die Medaille jetzt im Rat-
haus. „Wenn es nicht Menschen 
wie Sie gäbe, wäre unsere Gesell-
schaft sehr viel ärmer“, würdigte 
Schmid bei der Verleihung der 
Medaille Frater Emmanuels lang-
jährigen Einsatz insbesondere für 
Obdachlose.

In der Benediktinerabtei St. Bo-
nifaz im Herzen Münchens legte 
der gelernte Krankenpfleger 1991 
sein Ordensgelübde als Mönch 
ab. Seit über 25 Jahren kümmert 
er sich dort mit einem Team aus 
haupt- und ehrenamtlichen Hel-
fern um Obdachlose. Zusammen 
mit einem Mitbruder initiierte er 
vor 16 Jahren den Bau des Hane-
berghauses in St. Bonifaz, in dem 
sämtliche Angebote für arme und 
wohnungslose Menschen unter 
einem Dach gebündelt sind.

Im Haneberghaus werden 
Männer und Frauen ohne festen 
Wohnsitz mit dem Notwendigs-
ten versorgt, um ihnen das Leben 
auf der Straße zu erleichtern. Zu 
den Angeboten des Hauses ge-
hören neben Essens- und Kleider-
ausgabe sowie Dusch- und Auf-
enthaltsmöglichkeiten auch eine 
Sozialberatung und medizinische 
Versorgung.

Frater Emmanuel leitet das 
Haus seit der Eröffnung 2001. Seit-
dem war es an keinem einzigen 
Tag geschlossen. Rund 200 Perso-
nen besuchen die Einrichtung Tag 
für Tag. Das Motto der Arbeit dort 
lautet: „Keine Vorschriften ma-
chen, sondern Türen auftun.“

Das Haneberghaus leistet 
damit einen wichtigen Beitrag 
zur Grundversorgung von Men-
schen in prekären Lebensum-
ständen“, betonte Bürgermeis-
ter Schmid. Hilfe sei dort an keine 
Voraussetzungen gebunden. Das 
Angebot richte sich an alle Men-
schen in einer derartigen Lebens-
situation – auch an solche, die 
keinen Anspruch auf Sozialleis-
tungen haben. „Mit diesem nied-
rigschwelligen Angebot ergänzen 
Sie die soziale Arbeit der Stadt 
genau da, wo öffentliche Stellen 

Hilfsbedürftige nicht erreichen 
können“, hob Schmid hervor.
Für ihr Engagement für Obdach-
lose wurden Frater Emmanuel 
und sein Team aus zehn festan-
gestellten und rund 30 ehren-
amtlichen Helfern bereits im ver-
gangenen Jahr vom Katholikenrat 
geehrt.

Zu der Verleihung der Medaille 
„München leuchtet – Den Freun-
dinnen und Freunden Münchens“ 
in Silber kamen auch einige Un-
terstützer Frater Emmanuels ins 
Rathaus, darunter der Abt der Be-
nediktinerabtei St. Bonifaz, Dr. Jo-
hannes Eckert, und die ehemalige 
Bürgermeisterin und Münchner 
Ehrenbürgerin Dr. Gertraud Bur-
kert. Sie ist auch Kuratoriumsmit-
glied des Vereins der Freunde von 
St. Bonifaz.

Text: muenchen.de

Das nach dem Architekten des Neuen Rathauses benannte „Hauberrisser-Zimmer“, gute 
Stube der Stadt und Ort für Ehrungen wie die von Frater Emmanuel mit der Medaille 
„München leuchtet“ in Silber.      Foto: Klaus Haag

Türen für alle öffnen – Tag für Tag
Ehrung mit der Medaille „München leuchtet“ in Silber für Frater Emmanuel 
Rotter – Auch auf der Homepage der Stadt München wurde darüber berichtet.
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als die Schülerinnen den Geruch 
von „Rauschgiftkonsum“ festge-
stellt haben wollen. „Mein Anlie-
gen ist eine positive, konstruktive 
Lösung“, sagt er.

Es ist einer von offenbar sich 
häufenden Vorfällen am Königs-
platz. Bei der Polizei und auch 
beim Bezirksausschuss Maxvor-
stadt laufen vermehrt Beschwer-
den über zudringliches Betragen 
von Wohnungslosen auf. In dem 
Lokalgremium hatte ein CSU-Mit-
glied wiederholt ein rigoroses 
Vorgehen gegen Obdachlose und 
Bettler im Viertel gefordert - und 
musste sich dafür harsche Kritik 
anhören, auch von seiner eigenen 
Fraktion.

 Die Lokalpolitiker zerbrechen 
sich schon länger den Kopf, wie 
man mit den Bettelarmen umge-
hen soll. Der Gremiumsvorsitzen-
de Christian Krimpmann (CSU), 
selbst ein Polizeibeamter, hält 
eine „Bekämpfungsstrategie“ für 
den falschen Ansatz. „Wir müssen 

Eine Idee für eine Lösung hat 
auch Thomas Boisai nicht. Er 
weiß aber, was er gelöst ha-

ben will: „Es muss sichergestellt 
sein, dass meine Schülerinnen 
nicht belästigt werden“, sagt der 
Leiter der städtischen Berufsschu-
le für Spedition und Touristik an 
der Luisenstraße. Er sagt das je-
doch mit zwiespältigen Gefühlen, 
denn seine Sorge gilt auch den Be-
lästigern: Die hätten keine Bleibe, 
lägen dort bei Wind, Wetter, Ei-
seskälte. „Ich habe Mitgefühl mit 
ihnen; aber es muss etwas pas-
sieren, dass meine Schüler un-
belästigt in die Schule kommen 
können.“

Es geht in diesem Fall um bis 
zu zehn Personen, die nach Boi-
sais Beobachtung ein U-Bahn-
Abluftgitter nebst der Schule mit 
Matratzen und Decken als Nacht-
lager nutzen. Die Männer haben 
kleine Steinchen nach den Schü-
lerinnen geworfen, diese „ange-
macht“, berichtet der Schulleiter. 
Er findet das umso bedenklicher, 

Städte sind in permanenter Ver-
änderung, eine erfolreiche und 
wachsende Stadt wie München 
ganz besonders. Gerade in un-
serer Nachbarschaft verändert 
sich die soziale Landschaft stän-
dig, zuletzt auch durch das Al-
koholverbot am Hauptbahnhof. 
Wir danken der Süddeutschen 
Zeitung für die freundliche Ge-
nehmigung, diesen Artikel zum 
Thema abzudrucken.

Münchens Drogenszene hat 
sich nach dem Alkoholverbot 
am Hauptbahnhof ein neues 
Quartier gesucht: den Königs-
platz. Anlieger wie die Staatli-
che Glyptothek oder die Städti-
sche Berufsschule für Spedition 
und Touristik klagen über teil-
weise aggressives Verhalten von 
Obdachlosen. 

Politiker und Polizei betonen 
dabei, die große Mehrheit der 
Vorfälle werde nicht durch Woh-
nungslose begangen und for-
dern auf, zu differenzieren.

Wenn die Drogenszene umzieht

Probleme am Pracht-Platz: 
Die Polizei registriert 
vermehrt Beschwerden 
von Anliegern des 
Königsplatzes

Foto:  Florian Peljak
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Lageplan des 
Alkoholverbots 

rund um den 
Hauptbahnhof

Plan:   Stadt München/
Polizei München

lösungsorientiert vorgehen.“ Er 
will nun eine „Hilfsstrategie“ ent-
wickeln, und zwar im Kreis einer 
großen Gesprächsrunde: Eingela-
den werden sollen Vertreter der 
Berufsschulen an der Luisenstra-
ße und der Polizei sowie Reprä-
sentanten der Museen am Königs-
platz und auch von St. Bonifaz, 
jener Abtei an der Karlstraße, die 
mit dem Haneberghaus eine An-
laufstelle für mittellose Menschen 
bietet.

Doch schon jetzt dürfte eine 
wichtigste Erkenntnis für die Run-
de feststehen: Die Obdachlosen 
sind gar nicht das Problem - son-
dern die Drogenszene. Es mehren 
sich die Hinweise, dass sich Dea-
ler und Suchtkranke vom Haupt-
bahnhof hin zum Königsplatz-Um-
feld umorientiert haben. Schon 
im Sommer hatte das Alkohol-
verbot am zentralen Bahnhof sei-
ne Wirkung deutlich entfaltet. Die 
Trinkerszene hat sich von dort 
verzogen, auch Kleinkriminelle, 
Drogendealer und -konsumenten 
meiden den Bereich. Im August 
prophezeite der Vorsitzende des 

Bezirksausschusses Isarvorstadt-
Ludwigsvorstadt, Alexander Mik-
losy (Rosa Liste), indes bereits: 
Die Vertreibung der Leute werde 
nichts nutzen. „Sie tauchen dann 
eben woanders auf“, warnte er.

Woanders, dazu zählt nun of-
fenkundig auch der Königsplatz. 
„Personen, die unter dem Einfluss 
psychotroper Substanzen stehen“, 
würden dort in jüngster Zeit ver-
mehrt angetroffen, bestätigt ein 
Sprecher des Polizeipräsidiums. 
Auf sie beziehe sich der Anstieg 
des Beschwerdeaufkommens. 
Und jene von Drogen Berauschten 
sind es wohl auch, die sich „bis-
weilen aggressiv gegenüber ande-
ren Personen betragen“, wie der 
Sprecher sagt.

Allerdings nicht nur biswei-
len, wie der Direktor der Staat-
lichen Antikensammlungen und 
der Glyptothek, Florian Knauß, zu 
berichten weiß. „Wir haben eine 
Situation, die man nicht mehr so 
einfach hinnehmen kann“, sagt er. 
Nach seinen Worten fühlten sich 
Besucher und Museumspersonal 
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Hauptbahnhof ins Viertel um den 
Königsplatz verlagert. Er hat Dea-
ler vor der Kirche und auch im In-
nenhof beobachtet; und ihm sind 
offensichtlich unter Drogenein-
fluss Stehende aufgefallen, die 
im Haneberghaus herumpöbeln. 
„Die haben mit unserer Stamm-
klientel aus der Obdachlosensze-
ne nichts zu tun“, ist er sich sicher.

Daraus resultiert die zweite Er-
kenntnis für die Gesprächsrunde 
unter der Ägide der lokalen CSU: 
Eine einfache „Hilfsstrategie“ wird 
sich nicht entwickeln lassen. Zwar 
sind Obdachlose mitunter auch 
alkoholkrank, doch benötigen sie 
anders gelagerte Hilfen als Abhän-
gige von harten Drogen oder auch 
Bettler. Letztere, auch solche die 
durch „aggressives Betteln“ von 
manchen als störend empfunden 
werden mögen, sind verarmte 
Menschen, oft aus Osteuropa, die 
aus existenzieller Not nach Mün-
chen kommen, wie Hilfsorgani-
sationen zu betonen nicht müde 
werden. „Man müsste die Armut 
im Heimatland bekämpfen“, sagt 
Rotter. Und die Drogenhändler. 
Dennoch hält er die Gesprächs-
runde für eine gute Idee: „Es ist“, 
sagt er, „eine Gelegenheit, genau 
zu differenzieren.“

Text: Stefan Mühleisen 
www.sueddeutsche.de

17. Dezember 2017

teilweise sogar bedroht. Manche 
Mitarbeiterinnen seien verängs-
tigt. „Die verschaffen sich ag-
gressiv Zugang zur Toilette“, sagt 
Knauß. Viele von ihnen, so auch 
seine Beobachtung, seien offen-
sichtlich Drogenkonsumenten und 
reagierten nicht auf freundliche 
Hinweise. „Wir wollen die Leute 
nicht vergrämen. Doch es braucht 
eine konstruktive Lösung, damit 
unsere Mitarbeiter und Besucher 
nicht bedroht werden.“

Das Münchner Polizeipräsidi-
um hat eine solche nicht parat - 
stellt aber klar, dass im Hinblick 
auf die Sicherheitslage zwischen 
Suchtkranken und Obdachlo-
sen klar zu differenzieren sei: Ei-
nen Anstieg von „durch Personen 
ohne festen Wohnsitz kausalisier-
ten“ Vorfällen sei am Königsplatz 
nicht zu verzeichnen - auch eine 
vermehrte Präsenz von Obdachlo-
sen nicht, wobei die große Mehr-
heit wiederum „definitiv nicht“ 
den Bettlern zuzuordnen sei, die 
mitunter einen festen Wohnsitz 
hätten. Es gilt also zu unterschei-
den zwischen Wohnungslosen, 
Besitzlosen, Suchtkranken.

„Man muss da klar trennen“, 
sagt auch Emmanuel Rotter, den 
alle nur Frater Emmanuel nen-
nen, Benediktinermönch und Lei-
ter der Obdachlosenhilfe in St. Bo-
nifaz. Für ihn steht außer Frage, 
dass sich die Drogenszene vom 
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an der Pforte meldet, kann es pas-
sieren, dass gleichzeitig dort ein 
Verkäufer für die Obdachlosenzei-
tung „Biss“ neue Exemplare ab-
holt, ein Mann nach Post fragt, 
die für ihn hier hinterlegt ist, je-
mand eine Kleiderspende ab-
gibt, ein Besucher der Stiftsbiblio-
thek vorspricht oder ein Student 
der nahen Musikhochschule den 
Schlüssel für die Orgel zum Üben 
in der Basilika abholt. Die Pforte 
eines Klosters ist schon immer 
auch ein Ort gewesen, an dem 
vor allem arme und bedürftige 
Menschen Hilfe und Rat gesucht 
haben. 

So wenden sich viele Men-
schen, die in Not geraten sind, 
an die Abtei Sankt Bonifaz. Das 
von dem bayerischen König Lud-
wig I. gestiftete Benediktinerklos-
ter wurde 1850 eingeweiht und 
liegt heute mitten in der Groß-
stadt München. Der Komplex, von 
dem Architekten Friedrich Zieb-
land erbaut, umfasst die Basilika, 
die sich mit den Säulen des Porti-
kus an der Karlstraße zum Innen-
stadtbereich zwischen Karlsplatz 
und Hauptbahnhof öffnet. Das 
Konventgebäude mit der Stiftsbi-
bliothek stellt die Verbindung zur 
Antikensammlung am Königsplatz 
her. Im 2. Weltkrieg stark zerstört, 
wurde die Basilika, in der sich auch 
das Grab des Stifters Ludwig I. be-
findet, als Pfarr- und Klosterkirche 
nach den Plänen des Architekten 
Hans Döllgast nicht in ihrer vollen 
Länge wiederaufgebaut, sondern 

Die Benediktsregel (RB) aus 
dem 6. Jh. nach Chr. stellt 
im Kapitel 66 den Pförtner 

des Klosters in den Mittelpunkt. 
Für dieses Amt braucht es einen 
weisen älteren Bruder, und seine 
Zelle soll sich neben der Pforte 
befinden, so dass alle, die ankom-
men, dort immer einen erfahre-
nen Mönch antreffen, der für sie 
da ist. Auch in unserer Zeit kann 
jeder die Bedeutung einer Klos-
terpforte erfahren, der sich der 
Abtei St. Bonifaz von der Straße 
aus kommend über den Hof nä-
hert. Ein Klostergast, der den In-
nenhof durchquert, um an die 
Pforte zu kommen, begegnet den 
Obdachlosen, die rauchend, Kaf-
fee trinkend und sich in den un-
terschiedlichsten Sprachen unter-
haltend, alleine oder in kleinen 
Gruppen vor dem Haneberghaus 
und am Benediktsbrunnen ste-
hen. Wenn der Fremde sich dann 

Obdachlose als tägliche Gäste der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München – 
Ein Beitrag von Fr. Marcus Riemer OSB für das Magazin Charisma

Wer anklopft, dem wird geöffnet

Fr. Marcus Riemer OSB stellt 
die Arbeit im Haneberghaus 
in den Kontext der Benedikts-
regel aus dem 6. Jahrhundert 
und betont den geschichts-
trächtigen Ort unseres Hauses.

Er zeigt die Entwicklung der 
Obdachlosenarbeit von den 
Anfängen vor mehr als 25 Jah-
ren bis zum heuten Tag auf 
und macht deutlich, dass die 
Obdachlosen unsere Gäste  
am Vordereingang des Klo-
sters sind.

Im Aufenthalts- und Speiseraum des Haneberghauses
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in der hinteren Hälfte entstand zu-
sätzlich ein neues Pfarrzentrum.
  

Im Kircheninnern wurde die 
hölzerne Rückseite des alten Mit-
telportals vergoldet und vor diese 
eine zweite Tür aus Tannenholz 
gespannt, auf der Menschen in 
Bedrängnis abgebildet sind. Im 
Holz ausgespart zeigen sich die 
Umrisse von Dürstenden, Frem-
den, Nackten, Kranken und Gefan-
genen in ihrer menschlichen Not 
und lassen den darunter liegen-
den Goldgrund hindurchscheinen. 
Unten ist auf der Tür noch der Satz 
aus dem Matthäusevangelium zu 
lesen „Was ihr einem meiner ge-
ringsten Geschwister getan habt, 
habt ihr mir getan“, den der hl. 
Benedikt im Kapitel RB 36 über 
die kranken Brüder zitiert. Wäh-
rend eines Gottesdienstes haben 
wir Mönche von unserem Chorge-
stühl aus diese Tür vor Augen. Sie 
wird zum Te Deum am Ende der 
Orgelvigil  beim Benediktsfest um 
Mitternacht geöffnet und gibt von 
innen den Blick frei durch den Por-
tikus auf den Vorplatz mit einem 
Brunnen. 

NAH AM ZENTRUM VON MÜN-
CHENS NS-VERGANGENHEIT
Wer um den Brunnenrand herum-
läuft, kann eine Inschrift aus dem 
Prolog der RB lesen: „Steh auf 
vom Schlaf. Öffne Deine Augen 
dem Licht. Verhärte Dein Herz 
nicht und höre!“ Wir können die 
Worte des hl. Benedikt an diesem 
geschichtsträchtigen Ort auch als 
Aufruf zur Wachsamkeit und Er-
innerung verstehen. Während 
des Dritten Reiches befanden sich 
die Führer- und Parteigebäude in 
unmittelbarer Nachbarschaft, in 
Hörweite diente der Königsplatz 
für Aufmärsche und Kundgebun-
gen der NSDAP. Das neue NS-Do-
kumentationszentrum an der 
Stelle des ehemaligen „Braunen 
Hauses“ lädt ein zur Auseinan-
dersetzung mit dem Nationalsozi-
alismus und soll uns an die men-
schenverachtende Ausgrenzung, 
Verfolgung und Vernichtung von 
unliebsamen Minderheiten erin-
nern. Heute dient die schützende 
Vorhalle des Portikus immer wie-
der Obdachlosen als Schlafstelle. 
Das ist manchmal ein Ärger-
nis, aber bei der zunehmenden, 

In der Kleiderkammer des 
Haneberghauses

Foto: Bommi Schwierz
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lag. Hier befinden sich neben den 
Räumen für die Obdachlosen-
hilfe auch noch das Jugendhaus 
St. Bonifaz, in dem die katholi-
schen Jugendstelle Innenstadt, 
das Religionspädagogische Zent-
rum Bayern, eine Hausaufgaben-
betreuung der Kath. Jugendfür-
sorge und das Probenzentrum der 
Jungen Chöre München unterge-
bracht sind. Das Haus liegt west-
lich der Basilika und bildet mit 
dem Westflügel des Klosters einen 
Innenhof, in dem der Benedikts-
brunnen von J. Henselmann und 
F. Koller steht. Im Westflügel sind 
auch das Büro und die Wohnung 
des Abtes untergebracht, so dass 
Abt Johannes Eckert OSB, wenn 
er aus dem Fenster schaut, eben-
falls die Obdachlosen im Blick-
feld hat. Für ihn ist dieser Ausblick 
wie ein Perspektivwechsel, den er 
auch seinen Mönchen empfiehlt. 
Die Obdachlosen sollen nicht ver-
steckt und an einem nicht einseh-
baren Hintereingang abgefertigt 
werden. Sie sind wie alle anderen 
Besucher Gäste des Klosters. 

In der RB befasst sich das Kapi-
tel 53 mit der Aufnahme von Gäs-
ten, die in einem Kloster nie feh-
len. Es beginnt „Alle Fremden, die 
kommen, sollen aufgenommen 
werden wie Christus.“ Im Vers 6 
heißt es „Allen Gästen begegne 
man bei der Begrüßung und beim 
Abschied in tiefer Demut.“ Vers 
15 betont „Vor allem bei der Auf-
nahme von Armen und Pilgern 
zeige man Eifer und Sorge.“ So 
gehört es auch zu den Werkzeu-
gen der geistlichen Kunst (RB 4), 
alle Menschen zu ehren (Vers 8) 
und keinem anderen anzutun, 
was man selbst nicht erleiden 
möchte (Vers 9); Arme zu bewir-
ten (Vers 14); Nackte zu beklei-
den; Bedrängten zu Hilfe zu kom-
men (Vers 19) und das eigene Tun 
und Lassen jederzeit zu überwa-
chen (Vers 48). Die Kapitel 36 und 
37 ermahnen uns, wie die kranken 
Brüder, die Alten und die Kinder 
zu behandeln sind und sollen wie 
die ganze Regel Benedikts allge-
mein zu einem christlichen Leben 
anleiten. 

auch politisch motivierten Ge-
walt gegen Obdachlose wollen 
wir keine Mauern oder Zäune 
gegen Schwache und Schutzlose 
errichten. 
 

Um das Jahr 1980 begann in St. 
Bonifaz eine intensivere Obdach-
losenarbeit direkt an der Klos-
terpforte. Der Hauptbahnhof ist 
nur eine U-Bahnstation oder zu 
Fuß fünf Minuten entfernt. In der 
Nachbarschaft befinden sich am 
Rand des alten Botanischen Gar-
tens ein 5-Sterne-Luxushotel und 
ein exklusives Wohnquartier, das 
vom Reichtum der Stadt München 
zeugt, sich aber den vielen Men-
schen verschließt, deren Einkom-
men nicht dazu ausreicht, ihre 
nötigsten Grundbedürfnisse zu 
befriedigen.  Anfang der 1990er 
Jahre wurde die Hilfe für die Men-
schen an der Klosterpforte, die zu-
erst nur aus einer Suppenküche 
bestand, um zusätzliche Angebote 
erweitert. Bald konnte der kleine 
Pfortenbereich die steigende Zahl 
der Obdachlosen nicht mehr be-
wältigen. Deshalb entschloss sich 
der Konvent, auf dem Gelände 
der ehemaligen Klostergärtne-
rei einen Neubau zu errichten, in 
dem sämtliche Angebote für arme 
und wohnungslose Menschen un-
tergebracht sein sollten. 
 
OBDACHLOSE  SIND GÄSTE  
AM VORDEREINGANG
In seinem modernen Baustil fügt 
sich das Haneberghaus, von dem 
Architekten Alexander von Branca 
geplant und im Jahr 2001 eröff-
net, in das Ensemble der Kloster-
gebäude gut ein. Benannt ist es 
nach Bonifaz Haneberg, dem als 
zweiter Abt von St. Bonifaz (1854 
- 1872) die Erziehung von Wai-
senkindern besonders am Herzen 

Im Aufenthalts- und Speiseraum des Haneberghauses
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Im vergangenen Jahr konn-
ten wir das 25-jährige Jubiläum 
der Obdachlosenarbeit feiern und 
das 15-jährige Bestehen des Ha-
neberghauses. Hier befindet sich 
im Erdgeschoss für die Obdach-
losen der große Speisesaal mit 
der Essensausgabe, im Unterge-
schoss sind die Kleiderkammer, 
die Duschen und die Arztpraxis 
untergebracht. Nachdem in die-
sem Jahr auch die Generalsanie-
rung des Abteigebäudes beginnt, 
können wir Mönche nicht mehr 
unser großes Refektorium zum 
Essen benutzen und nehmen un-
sere gemeinsamen Mahlzeiten 
im gleichen Gebäude wie die Ob-
dachlosen ein, so dass wir jetzt 
noch näher mit ihnen zusammen-
leben und uns stärker gegenseitig 
wahrnehmen. 

Unser Prior Fr. Emmanuel Rot-
ter OSB setzt sich seit seinem 
Klostereintritt für die Obdachlo-
senarbeit ein und leitet das Hane-
berghaus. Für ihn ist Armut etwas 

Speiseraum steht für die Gäste 
täglich von 7 bis 12.30 Uhr offen, 
und das Essen aus der Klosterkü-
che, eine vegetarische Suppe oder 
mit Fleisch, wird zwischen 8 und 10 
Uhr ausgegeben. Es gibt aber auch 
Brot, Kuchen, Tee und Kaf-fee. Im 
Haneberghaus sind neben den 
acht hauptamtlichen und mehr 
als 30 ehrenamtlichen Mitarbei-
tern vier ehemalige Besucher fest 
angestellt. Täglich kommen etwa 
200 bis 250 Personen zum Essen 
und 130 Gäste suchen die Kleider-
kammer auf. In der Allgemeinarzt-
praxis werden im Jahr an mehr 
als 1.500 Patienten über 4.000 
Behandlungen durchgeführt, die 
meisten wegen infizierter Wun-
den, Sucht- und Gefäßkrankhei-
ten. Etwa die Hälfte der Patienten 
hat keine Krankenversicherung, 
und dass mehr als 60% nicht-
deutscher Herkunft sind, führt oft 
zu Verständigungsproblemen. 

Immer wieder ändern sich die 
Anforderungen, so wurde ein 
Umbau der Bäderabteilung er-
forderlich, der letztes Jahr abge-
schlossen wurde. Anstelle von 
Badewannen gibt es nun eine Be-
hindertendusche, acht separate 
Duschabteile, zusätzlich eine Da-
mendusche und zwei Toiletten mit 
Waschtisch, sowie einen Arbeits-
raum mit Waschmaschinen und 
Trocknern. Heute benutzen an 

sehr Vielschichtiges und hat die 
verschiedensten Ursachen: Alko-
holsucht, Verlust des Arbeitsplat-
zes, Gefängnisaufenthalte, Schei-
dung, Trennung vom Partner, 
Flucht vor Krieg, vor Terror und vor 
Verfolgung, erfolglose Arbeitsim-
migration, Verlust nahestehender 
Personen oder eine psychische Er-
krankung führen zu materiellen, 
existentiellen und körperlich-ge-
sundheitlichen Notsituationen. 

VIELE GRÜNDE FÜR  
OBDACHLOSIGKEIT, DOCH  
ALLEN WIRD GEHOLFEN
Das Haneberghaus steht neben 
den einheimischen und ortsan-
sässigen Obdachlosen auch Men-
schen offen, die als Fremde nach 
Deutschland kommen und hier 
in Not leben. Es soll keiner be-
vorzugt behandelt werden und 
keiner mehr oder weniger be-
kommen, aber selbst bei einer 
möglichst gerechten Verteilung 
kann nicht jeder immer alles, was 
er will, für sich beanspruchen. Der 

In der 
Arztpraxis des 
Haneberghauses
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jedem Öffnungstag etwa 80 Besu-
cher die Bäderabteilung. Die Klos-
terpforte ist für fast 750 Personen 
die Adresse, an die ihre Post ge-
schickt wird. Das Konto von 110 
Personen läuft über die Abtei und 
wird im Haneberghaus verwaltet. 
Die zwei Sozialarbeiter, zuständig 
für Fragen, Beratungen und kon-
krete Hilfen, spüren die stetige 
Veränderung von gesellschaftli-
chen und gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, die sie nicht selbst be-
einflussen können. Sie erleben bei 
vielen Besuchern Sprachschwie-
rigkeiten, ein erhöhtes Aggressi-
onspotenzial aufgrund drangvol-
ler Enge, Perspektivlosigkeit und 
Frustration, Unkenntnis der Eigen-
heiten in Deutschland und kultu-
relle Missverständnisse, sowie 
eine oft schwer nachvollziehbare 
Erwartungshaltung. Die Deeska-
lation von Konflikten erfordert 
einen immer höheren Aufwand. 

BEGRENZTE RESSOURCEN WIE 
BEIM HEILIGEN BENEDIKT
Das Grundproblem, eine be-
grenzte Menge an Ressourcen auf 
immer mehr bedürftige Menschen 
verteilen zu müssen, verdeut-
licht bereits eine Episode aus dem 
Leben des hl. Benedikt, die Papst 
Gregor der Große im 2. Buch der 
Dialoge erzählt, und die von einer 
schweren Hungersnot in Kam-
panien handelt. Benedikt hatte 

bereits fast alle Vorräte des Klos-
ters an verschiedene Notleidende 
verteilt, so dass fast nichts in der 
Vorratskammer zurückgeblieben 
war, nur ein wenig Öl in einer Fla-
sche. Er zögerte nicht, auch noch 
den letzten Rest des Öls herzuge-
ben. Der für die Vorratskammer 
zuständige Mönch dachte aber 
nur an das Wohl der klösterlichen 
Gemeinschaft und ignorierte den 
Auftrag. Die Flasche mit dem we-
nigen Öl, die Benedikt in seinem 
Zorn zum Fenster hinauswarf, fiel 
auf einen Felsen, wo sie aber ganz 
blieb. Nun konnte auch das restli-
che Öl verschenkt werden. Dafür 
füllte sich beim gemeinsamen 
Gebet der Brüder ein bis dahin 
leeres Ölfass, und der Mangel 
wandelte sich in Überfluss. 

Solange unser Konvent hin-
ter der Obdachlosenarbeit steht, 
und wir von zahlreichen Unter-
nehmen, befreundeten Klöstern 
und vielen Privatpersonen durch 
Sach- und Geldspenden großzü-
gig unterstützt werden, bleibt das 
Haneberghaus eine Pforte, die wir 
immer wieder den Anforderungen 
einer modernen Großstadt anzu-
passen versuchen.

Text: Fr. Marcus Riemer OSB

Im Aufenthalts- und Speiseraum des Haneberghauses
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Der 500. Jahrestag der Refor-
mation 2017 prägte auch 
die siebte Sommerakade-

mie Sankt Bonifaz. Vom 20. Juni 
bis 25. Juli 2017 nahm sie diese 
für die Kirche und das Christen-
tum so folgenreiche Zeit in den 
Blick. Ausgewiesene Experten be-
leuchteten einzelne Aspekte der 
Zeit und ließen so ein lebendiges 
Gesamtbild des epochalen Wan-
dels entstehen. 

Wie jedes Jahr verzichteten die 
Referenten auf ihr Honorar, dafür 
baten die Freunde von Sankt Bo-
nifaz um Spenden, die der Abtei 
v.a. für ihre Sozialarbeit mit den 
Obdachlosen und für die Sanie-
rung der Klostergebäude zu Gute 
kommen.

Schon weit vor dem 16. Jahr-
hundert verändert sich die Welt 
massiv. Trotz der Epidemien 
wachsen viele Städte wieder und 
mit ihnen verbreiten sich Schrift-
lichkeit, technische Innovationen 
und moderne Verwaltung. Die Er-
oberung Konstantinopels 1453, 
die Erfindung des Bruchdruckes 
1458, die Entdeckung Amerikas 
1492 und das Erstarken von Re-
naissance und Humanismus mar-
kieren den Umbruch ebenso wie 
die Reformation. 

Auf dem Hintergrund die-
ser Umwälzungen entwickelt der 
weitverbreitete Ruf nach einer 
Reform der katholischen Kirche 
„an Haupt und Gliedern“ neue 
Sprengkraft. In dieser Zeit suchen 
Klöster eigene Reform-Wege. Die 
Frage nach der Rechtfertigung 
wird für Martin Luther zum zent-
ralen theologischen Thema. 

Auch bei der Sommerakademie stand das 500-jährige Jubiläum der Reforma-
tion im Mittelpunkt – 2018 wird es um König Ludwig I. von Bayern gehen

Sommerakademie 2017 im Zeichen der Reformation

Die Schockwellen der Reforma-
tion verändern radikal das Herr-
schaftsverständnis der geistlichen 
und weltlichen Eliten und das So-
zialgefüge in Stadt und Land. 
Und die katholische Kirche sucht 
auf dem Reform-Konzil von Tri-
ent nach Antworten auf die verlo-
rengegangene Kircheneinheit des 
Abendlandes.

Im Rahmen der Sommeraka-
demie sprachen zunächst Prof. Dr. 
Marc-Aeilko Aris über die bene-
diktinische Klosterreform im 15. 
Jahrhundert und Prof. Dr. Franz 
Xaver Bischof über die Welt um 
1500 und den reformatorischen 
Aufbruch Martin Luthers. Sodann 
beleuchteten Prof. Dr. Peter Neu-
ner die biblische Botschaft von der 
Rechtfertigung, Luthers theologi-
schen Ansatz, und P. Niccolo Stei-
ner SJ Trient als Reformkonzil und 
seine Folgen. Schließlich beleuch-
teten Prof. Dr. Klaus Unterburger 
die Reformation in der Stadt am 
Beispiel von Regensburg und Prof. 
em. Dr. Hans-Michael Körner die 

Wahrnehmung von Reformation 
und Reform von den Zeitgenossen 
bis in die Gegenwart.

Seit 2011 behandelt die Som-
merakademie Sankt Bonifaz ver-
schiedene Aspekte der Beziehun-
gen zwischen Staat und Kirche, 
vornehmlich in Bayern. Die Reihe 
wird von Prof. Dr. Franz Xaver Bi-
schof, Inhaber des Lehrstuhls für 
Kirchengeschichte des Mittelal-
ters und der Neuzeit an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der 
LMU, und Prof. em. Dr. Hans-Mi-
chael Körner organisiert und ge-
leitet. Veranstalter ist der Verein 
der Freunde der Abtei St. Bonifaz.

Themen der Sommerakademie 
waren bislang „Die Säkularisa-
tion“ (2011), „Nationalsozialismus 
und katholische Kirche“ (2012), 
„Kulturkampf im ausgehenden 19. 
Jahrhundert“ (2013), „Das konfes-
sionelle Zeitalter“ (2014), „Das ba-
rocke Bayern“ (2015) und „Bonifaz 
von Haneberg“ (2016). 

Text: Öffentlichkeitsarbeit  
St. Bonifaz, Martin Glaab
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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 
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 bekleidete bis 
1876 das Amt des Bischofs von 
Speyer. Als Haneberg 1850 in das 
neu gegründete Kloster St. Bonifaz 
eintrat, war er nicht nur Priester, 

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

So können Sie unsere Arbeit dauerhaft unterstützen

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

sondern auch hochangesehener 
Professor für Altes Testament und 
Orientalische Sprachen. Als Abt 
kümmerte er sich mit besonderer 
Fürsorge um die vielen Waisen-
kinder, die in Münchens Straßen 
lebten. Für sie richtete er in An-
dechs die St. Nikolaus-Anstalt ein, 
in der sie weitab vom Trubel der 
rasch expandierenden Großstadt 
menschenwürdig untergebracht, 
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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Wie in jedem Jahr gedenken wir der verstorbenen Gäste des Haneberghauses,  
auch wenn wir nur die Patienten der Arztpraxis mit Namen kennen, ...

59 Jahre
60 Jahre
55 Jahre
82 Jahre
45 Jahre
63 Jahre
73 Jahre
57 Jahre
63 Jahre
60 Jahre
61 Jahre
73 Jahre
62 Jahre
49 Jahre
70 Jahre
53 Jahre
74 Jahre
79 Jahre

Wolfgang Kochwagner
Christine Ilmberger

Vlado Kovacz
Vera Jeremic

Halina Cetnarowska
Eva Brigitte Bäumel
Waldemar Pfeuffer
Karl Heinz Gruber

Jürgen Gronewandt
Konrad Orczykowski

Istvan Kare
Francesco Silvestri

Pavel Jelinek
Ervin Sonda

Helmut Stark
Gregorz Musial

Hubert Schuster
Peter Seib

Verstorbene Gäste des 
Haneberghauses in 2017

In memoriam – wir gedenken

Madonna im 
Haneberghaus

Foto:  Bommi Schwierz
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... aber wir gedenken auch der Freunde unserer Obdachlosenarbeit, die uns 
bei wichtigen Aufgaben oder über lange Zeit tatkräftig unterstützt haben.

Am 26. Mai 2017 verstarb im 84. Lebensjahr 
Herr Michael Bittenbinder, Architekt und Bau-
meister in München-Lochhausen. Er gründete 
das heute als Bittenbinder Ingenieur GmbH fir-
mierende Büro und war unser geschätzter Bau-
leiter beim von Alexander von Branca entwor-
fenen und 2001 fertiggestellten Neubau des 
Haneberghauses. 

Am 1. Juni 2017 verstarb im Alter von 85 Jahren 
Frau Elisabeth Wrba, eine langjährige Freundin 
und Förderin der Obdachlosenhilfe. Ihre Ver-
wandten hatten anlässlich ihrer Beerdigung 
anstelle von Blumen und Kränzen um eine 
Spende an unsere Obdachlosenhilfe gebeten. 
Dafür danken wir von Herzen, denn diese Art 
von Kranzspenden hilft uns sehr.

Am 9. September 2017 verstarb im 91. Lebens-
jahr Herr Prof. Dr. Otto Meitinger, 1987-95 Prä-
sident der TU München und Ehrenbürger der 
Stadt München. Er leitete als Regierungsbaurat 
den Wiederaufbau der Residenz, war Professor 
für Entwurf und Denkmalpflege und Dekan. 
Prof. Meitinger war ein langjähriger Freund der 
Obdachlosenhilfe.
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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!

Brunnen mit der 
Bronzebüste des 
Ordensgründers  
der Benediktiner  
(Benedikt von Nursia,  
ca. 480-547) 
von Josef Henselmann 

Foto:  
Bommi Schwierz

•	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 Kleider-
spenden 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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Damit es keine Missverständ-
nisse gibt, wollen wir auch dies-
mal wieder, genau wie im Jahres-
bericht für 2016 im vergangenen 
Jahr, keine einzelnen Namen nen-
nen, sondern nur allen Geld- und 
Sachspendern von Herzen danken. 

Auch Ihr Beitrag ist absolut 
entscheidend für das Gelingen 
der Obdachlosenarbeit im Hane-
berghaus. 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 oder gut erhaltene und 
sauber gewaschene Unterwäsche 
und Socken, aber auch über Kör-
perpflegeartikel und (bitte nur 
nach Absprache) über Lebensmit-
tel- und Medikamentenspenden. 

Fr. Emmanuel Rotter OSB
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Obdachlosenhilfe 
St. Bonifaz München

Wir versorgen die Obdachlosen in unserer Stadt 
auf vielfältige Weise. 
 

Mit Essen, einem warmen Aufenthaltsraum,  
Duschmöglichkeiten, mit einer Kleiderkammer,  
medizinischer Versorgung und Sozialberatung.  
Jeden, der zu uns kommt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit: 

Obdachlosenhilfe im Haneberghaus,   Benediktinerabtei St. Bonifaz
Karlstr. 34,   80333 München,   Tel. 089/55171 - 300
obdachlosenhilfe@sankt-bonifaz.de,   www.sankt-bonifaz.de 
Konto Nr. 22 14 300,   Liga-Bank eG München,   BLZ 750 903 00  
Kennwort:   OFW (Ohne festen Wohnsitz)



„Fragen Sie uns, was wir am nötigsten brauchen!“
Beschimpfungen, ein warmes Essen zur richtigen Zeit und Hilfe von unerwarteter 
Seite: In der Serie „Wie ich euch sehe“ erzählt ein Obdachloser aus seinem Leben. 

ich etwas erzähle und der andere 
hört gar nicht zu, stellt mir die-
selbe Frage zweimal.

Das findet natürlich niemand 
schön, aber für Obdachlose, die 
sich ja ohnehin schon aus der Ge-
sellschaft ausgestoßen fühlen, ist 
es besonders schlimm. Sie müs-
sen wissen: So gut wie jeder Ob-
dachlose hat in seiner Vergan-
genheit etwas Schlimmes erlebt, 
eine persönliche Tragödie, die 
ihn aus der Bahn geworfen hat – 
ganz egal, ob es sich nun um ge-
bürtige Deutsche handelt oder 
um Geflüchtete, die auch oft auf 
der Straße leben. Je länger man 
auf der Straße lebt, desto mehr 
versteinert man innerlich, schot-
tet sich ab, fühlt sich nicht will-
kommen. Viele Obdachlose sind 
psychisch oder physisch krank, al-
koholabhängig oder nehmen Dro-
gen. Und wenn sie es nicht schon 
sind, dann werden sie es.

Der Penner“: Solche dahin-
geworfenen Worte mögen 
wie eine Kleinigkeit wirken, 

doch für jemanden wie mich sind 
sie es nicht. Ich habe fast 30 Jahre 
auf der Straße gelebt und habe 
dort Sachen erlebt, die Sie sich 
als bürgerlicher Mensch gar nicht 
vorstellen können – von Mord 
und Totschlag bis hin zu größter 
Freude. Doch egal, in welcher Si-
tuation wir uns begegnen: Seien 
Sie uns gegenüber respektvoll! 
Denn Respekt hat jeder Mensch 
verdient – auch, wenn er auf der 
Straße lebt.

 
Als Obdachloser wurde ich 

schon oft beschimpft und sogar 
angegriffen. Wieder andere be-
achten einen einfach nicht. Mir 
geht es da wie den meisten Leu-
ten: Ich freue mich über einen 
freundlichen Gruß oder ein Lä-
cheln. Häufig merke ich an Klei-
nigkeiten, dass jemand mich nicht 
respektiert. Zum Beispiel, wenn 

Dabei könnten Sie jemandem 
wie mir schon mit Kleinigkeiten 
helfen! Wenn Sie einen Obdach-
losen sehen, gehen Sie doch ein-
fach mal zum Bäcker und kaufen 
zwei Brötchen, eins mit Wurst 
und eins mit Käse. Und dann fra-
gen Sie ihn: „Möchten Sie sich 
eins aussuchen?“ Sie können sich 
nicht vorstellen, wie schön so 
eine Möglichkeit für jemanden 
ist, der sonst in seinem Leben nie 
eine Wahl hat. Viele Leute rümp-
fen die Nase, weil Obdachlose 
oft schmuddelige Klamotten an-
haben. Wenn Sie aber jemanden 
mit abgetragenem T-Shirt sehen, 
dann gehen Sie doch einfach mal 
in den nächsten Laden und kaufen 
ihm ein neues.

Es gibt im Leben eines Obdach-
losen natürlich auch Situationen, 
in denen Geld am allernötigsten 
ist. Ob Sie etwas geben, müssen 
Sie selbst entscheiden. Das Aller-
beste aus meiner Sicht ist: Fra-
gen Sie uns, was wir brauchen! 
Manchmal ist es Geld, manchmal 
eine Mahlzeit oder mal ein neuer 
Pulli. Das als Obdachloser selbst 
entscheiden zu dürfen, stärkt 
unser Selbstwertgefühl enorm.

HILFE VON UNERWARTETER SEITE 
Hilfe kommt für uns übrigens oft 
von Leuten, von denen es nicht 
jeder erwarten würde. Zum Bei-
spiel leben junge Mädchen auf 
der Straße besonders gefährlich. 
Deswegen schließen sie sich häu-
fig Gruppen von Punks an, die bie-
ten ihnen Schutz.

„Wie ich euch sehe“   Diesmal zu Obdachlosen                               Illustration: Jessy Asmus
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Ich hatte vor einigen Jahren 
eine ähnliche Situation. Ich war 
mit meinem Rucksack unterwegs, 
als mich plötzlich eine Jugendgang 
verfolgte. Einer der Jungs zog ein 
Messer und bedrohte mich, sie 
wollten mich abziehen. Plötzlich 
kam ein riesiger Typ um die Ecke, 
ein Rocker von den Hells Angels. 
Er hat dem Anführer der Gang 
klargemacht, dass hier nichts zu 
holen ist. Die Jungs verschwan-
den. Der Hells-Angels-Rocker hat 
mir geholfen, ohne es zu müs-
sen. Dafür bin ich ihm noch heute 
dankbar.

WARUM OBDACHLOSE SCHWER  
VON DER STRASSE KOMMEN
Doch das war nicht alles. Der 
Rocker nahm mich mit in eine 
Kneipe, spendierte mir etwas zu 
essen und zu trinken und sagte: 
„Bleib einfach eine Weile, hier 
bist du sicher.“ Nun müssen Sie 
es natürlich nicht gleich allein mit 
einer ganzen Jugendgang aufneh-
men. Aber Sie müssen die Polizei 
rufen, wenn Sie einen Übergriff 
beobachten!

Viel zu viele Menschen sehen 
oder laufen einfach weg, wenn sie 
einen Obdachlosen in Not sehen. 
Dabei hat ja heutzutage wirk-
lich jeder ein Handy. Und wenn 
Sie einem Obdachlosen einfach 
mal einen Kaffee oder ein klei-
nes Essen spendieren, so dass er 
eine Weile im Café sitzen kann, 
dann machen Sie ihm eine riesige 
Freude. Auf der Straße muss er 
immer wachsam sein, eine Weile 
in einem geschützten Raum tut da 
einfach gut.

Einem Obdachlosen hinge-
gen dauerhaft zu helfen, ihn gar 
von der Straße zu holen, ist sehr 
schwer. Die Zeit auf der Straße 

hinterlässt Spuren, gesundheitlich 
und psychisch. Sie müssen sich 
einen Menschen wie mich vorstel-
len wie ein Flussbett: Irgendwann 
einmal, früher, war das Flussbett 
voller Wasser, es gab dort Pflan-
zen und Fische. Dann ist das Was-
ser nach und nach versiegt, das 
Flussbett ist leer. Obdachlose füh-
len sich oft leer, einsam.

Dagegen anzukämpfen ist sehr 
mühsam. Schon viele Sozialarbei-
ter haben versucht, mich sesshaft 
zu machen – und sind geschei-
tert. Wer mit einem Menschen 
wie mir zu tun hat, der muss sich 
darauf einstellen, dass es erst ein-
mal mehr Enttäuschungen als Er-
folge gibt. Das hält fast kein Au-
ßenstehender durch. Aber bitte 
gebt dann nicht gleich auf, son-
dern glaubt an uns. Auch wenn es 
nicht immer leicht ist.

Menschen wie wir sind auf-
grund ihrer schlechten Erfahrun-
gen misstrauisch und rechnen ins-
geheim immer damit, dass es der 
andere ohnehin nicht ernst meint. 
Das liegt nicht daran, dass wir 
alle dumm sind oder nichts kön-
nen, im Gegenteil. Unter den Ob-
dachlosen sind viele hochgebil-
dete Menschen. Jeder von uns hat 
bestimmte Talente. Sie sind nur 
unter unserer Angst vergraben.

Helmut Richard Brox lebte 29 
Jahre auf der Straße. Der 53-Jäh-
rige hat die Ratgeberseite http://
ohnewohnung-wasnun.blogspot.
de/ ins Leben gerufen, seit einem 
Jahr hat er eine Wohnung. Im De-
zember erscheint seine Biografie 
„Kein Dach über dem Leben“. 

Protokoll von Hannah Beitzer
www.sueddeutsche.de

27. Juli 2017

Aus der Süddeutschen Zeitung:

„In unserer Serie „Wie ich euch 
sehe“ kommen Menschen zu Wort, 
mit denen wir im Alltag zu tun ha-
ben, über die sich die meisten von 
uns jedoch kaum Gedanken ma-
chen: ein Sanitäter, eine Kontrol-
leurin, ein Pfarrer, eine Kassiererin. 
Sie erzählen, wie es ihnen ergeht, 
wenn sie es mit uns zu tun bekom-
men – als Kunden, Patienten, Mit-
menschen. Diesmal berichtet ein 
ehemaliger Obdachloser, wie es 
sich anfühlt, nicht zur Gesellschaft 
zu gehören.“

Wir danken der Süddeutschen Zei-
tung für die freundliche Genehmi-
gung zum Abdruck.
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•	

Frage: Versagen da die Sozial-
organisationen und Behörden  
in und um München?

Rumschöttel: Ich bin natürlich 
intensiv in Kontakt mit zahlreichen 
Wohlfahrtsverbänden und kom-
munalen Einrichtungen und habe 
schon den Eindruck, dass dieses 
Thema beispielsweise bei der 
Caritas schon auch im Bewusstsein 
ist, allerdings auch zusätzlich 
zu vielen anderen Themen. So 

wahrgenommen werden, z.B. 
die Obdachlosen, aber auch die 
hier illegal lebenden Menschen. 
Es ist notwendig, dass man sich 
um diese Menschen kümmert, 
aber auch, dass man darauf 
hinweist, dass es sie überhaupt 
gibt. Im Katholikenrat haben wir 
eine Veranstaltung zum Thema 
Armut ausgerichtet und dabei 
festgestellt, dass nicht alle Formen 
von Armut gleichermaßen im 
Bewusstsein sind.

Frage: Wann haben Sie denn 
die Obdachlosenhilfe erstmals 
kennengelernt?

Rumschöttel: Richtig in Berüh-
rung gekommen mit der Obdach-
losenarbeit bin ich erst mit der 
Verleihung der Pater Rupert 
Maier-Medaille (2016) und den 
dazu vorausgehenden Besuchen 
in der Einrichtung. Ich hatte 
natürlich immer Kontakte zu Abt 
Odilo Lechner, schon sehr lange, 
und auch mein Mann ist aktiv im 
Freundeskreis der Abtei. Natürlich 
hat es immer Überschneidungen 
gegeben, Pater Coelestin, der für 
mich am Luisengymnasium der 
vielleicht wichtigste Religions-
lehrer gewesen ist, auch der 
neue Abt, Johannes Eckert; auch 
mit ihm hat es immer wieder 
Begegnungen gegeben in meiner 
politisch aktiven Zeit.

Frage: Was ist für Sie sie anders 
in der Obdachlosenhilfe von Sankt 
Bonifaz?

Rumschöttel: Was ich wahr-
nehme, ist, dass man sich dort 
um Menschen kümmert, die 
sonst in der Stadt so gut wie gar 
nicht wahrgenommen werden, 
auch im sozialen Bereich kaum 

Obdachlose wahrnehmen und ihnen Würde geben

Johanna Rumschöttel , Vorsitzende des Katholikenrates der Region München         
Foto: Münchner Wochenanzeiger/pi

selbst bekleidet hat oder es noch immer tut. In vie-
len Jahrzehnten konnte sie so Vieles bewegen und 
Akzente setzen – vor allem im sozial-karitativen Be-
reich. Kein Wunder, dass sie auch mit der Obdachlo-
senhilfe in Sankt Bonifaz bestens vertraut ist.

Bürgermeisterin, Landrätin, Vorsitzende eines Sozi-
alhilfeverbandes und auch Chefin des Katholiken-
rates der Region München: Kaum eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe im gesellschaftlich-politischen 
Bereich, die Johanna Rumschöttel nicht schon 

Interview mit der ehemaligen Landrätin und Vorsitzenden des Katholikenrates 
Johanna Rumschöttel zur Obdachlosenhilfe im  Haneberghaus
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so viel Scham dazu. Nicht einfach 
zu diesen Menschen den Zugang 
zu finden. Da ist ein Angebot, wie 
es das Haneberghaus es anbietet, 
etwas Besonderes: Diesen 
Menschen das Gefühl zu geben, 
dass sie dort in völliger Anonymität 
hingehen zu dürfen. Natürlich 
könnten diese Menschen auch zu 
den Sozialämtern kommen und sie 
würden nicht vor verschlossener 
Tür stehen. Aber sie kommen 
nicht, weil sie Angst haben vor der 
Behörde! 

Frage: Was wünschen Sie dem 
Haneberghaus?

Rumschöttel: Das Gleiche wie bei 
Tafeln und Tischen, nämlich, dass es 
sie bald nicht mehr geben müsste. 
Gleichzeitig bin ich heilfroh, 
dass es sie gibt! Ich wünsche 
mir, dass es dem Haneberghaus 
nicht über den Kopf wächst 
und dass weitere Einrichtungen 
dieser Art hinzukommen, die 
dann mithelfen. Denn, was mir 
besonders gut am Haneberghaus 
gefällt, ist, dass den Menschen 
dort eine Würde gegeben oder 
auch zurückgegeben wird. 
Besonders berührt hat mich der 
Gottesdienst zum 15-jährigen 
Jubiläum, bei dem für jeden 
Verstorbenen ein Licht entzündet 
und der Name genannt wurde. Zu 
Lebzeiten ist das noch wichtiger, 
aber auch nach dem Tod ist das 
ein Stück Würde verleihen. Neben 
der konkreten Hilfe, Mahlzeiten 
oder medizinische Unterstützung 
ist das ein wichtiger Punkt.

Interview: 
Clemens Finzer,  

Bayerischer Rundfunk
Vorsitzender des Pfarr- 

gemeinderats St. Bonifaz

konnte man in den vergangenen 
Monaten natürlich den Eindruck 
gewinnen, dass sich alles auf 
die Geflüchteten konzentriert 
im sozialen Miteinander. Ich 
habe immer wieder darauf 
hingewiesen, dass es noch ganz 
andere Kreise gibt, die unsere 
Aufmerksamkeit bräuchten. Aber 
das ist nicht so leicht in die Köpfe 
zu bringen.

Frage: Woran könnte das liegen? 
An den Christen an sich?

Rumschöttel: Wir haben uns beim 
Thema Armut generell gefragt 
– und eben deshalb intensiv 
diskutiert –, ob wir nicht eine 
Kirche des Mittelstandes sind? 
Sie dürfen nicht vergessen, der 
Katholikenrat ist für die ganze 
Region München zuständig, also 
auch für den „Speckgürtel“ rund 
um München. Wenn man in 
unsere Kirchengemeinden hinein-
schaut, was da so stattfindet 
an Familienpastoral, an Festen, 
die man miteinander feiert. 
Wenn man das mit offenen 
Augen wahrnimmt, wer sich da 
angesprochen fühlt, merkt man 
schnell, dass das eine bestimmte 
Klientel ist.

Frage: Warum tun sich Christen, 
Menschen allgemein in und um 
München so schwer mit Armut?

Rumschöttel: Seit Jahrzehnten 
beobachte ich, dass Armut in 
unserer Wohlstandsgesellschaft 
noch viel schwieriger zu leben 
ist als in einem Umfeld, das 
ohnehin prekär ausgerichtet ist. 
Wenn das Gefühl der Armut sich 
mit dem Gefühl des Alleinseins 
und des individuellen Versagens 
verbindet, dann kommt auch noch 

Johanna Rumschöttel ist eine 
renommierte Kommunalpo-
litikerin der SPD mit großer 

Kompetenz in sozialen und kultu-
rellen Themen.

Johanna Rumschöttel wurde 
1946 in Schliersee geboren und 
wuchs in München auf. Sie machte 
Abitur am Luisengymnasium, wur-
de Diplom-Bibliothekarin, heira-
tete den Archivar Hermann Rum-
schöttel  und pausierte mit ihren 
sechs Kindern für 13 Jahre im Beruf. 

Nach der Leitung der Gemein-
debücherei und des Kulturamtes 
Oberhaching wurde sie im Jahr 
2000 zur 1. Bürgermeisterin ihres 
Wohnortes Neubiberg und acht 
Jahre später als erste SPD-Kandi-
datin zur Landrätin des Landkrei-
ses München gewählt. 

Seit 2014 ist Johanna Rum-
schöttel Vorsitzende des Katho-
likenrates der Region München, 
aber auch Vorsitzende des Vor-
standes des Lebenshilfe e.V. und 
des Bezirksverbandes  München 
des Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V.

Ihr Mann Dr. Hermann Rum-
schüttel war 1997 - 2008 General-
direktor der Staatlichen Archive 
Bayerns und ist Mitglied im Kurato-
rium der Freunde der Benediktiner-
abtei St. Bonifaz e.V.
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Bettina Spahn, Leiterin der Katholischen 
Bahnhofsmission in München

Intensivstation bei den Barmher-
zigen Brüdern gearbeitet, vorran-
gig im Nachtdienst und hatte da-
durch tagsüber Zeit.

Frage: Was genau hatte sich denn 
verändert damals auf den Stra-
ßen Münchens?

Spahn: Die wenigen Einrichtun-
gen (z.B. von der Bahnhofsmis-
sion, dem Katholischen Männer-
fürsorgeverein KMFV und dem 
Sozialdienst Katholischer Frauen 

Seismographen sein für Not und Bedarf

Frage: Wie haben Sie die Anfänge 
der Obdachlosenarbeit in Sankt 
Bonifaz erlebt?

Spahn: Es waren damals zwei Brü-
der der Ordensgemeinschaft, die 
beide Krankenpfleger waren und 
die Anfang der 90er Jahre gese-
hen haben, was sich in München 
verändert hat: Die sprunghafte 
Zunahme der Obdachlosigkeit. 
Für sie war sofort klar: Da muss es 
ein Angebot geben! So haben sie 
im Raum hinter der Klosterpforte 
eine kleine Ambulanz eingerich-
tet, wo medizinische Versorgung 
gewährleistet wurde. Und im Gäs-
terefektorium des Klosters haben 
sie eine Suppenküche eingerich-
tet. Dort wurde zwischen 8 und 10 
Uhr Suppe und Brot aus der Klos-
terküche ausgegeben.

Frage: Warum haben Sie sich 
engagiert und das auch noch 
ehrenamtlich?

Spahn: Das hängt mit mir und 
meinem Werdegang zusammen. 
Ich war zuvor beim UNHCR im 
Ausland tätig gewesen in Flücht-
lingslagern und war damals auch 
niederschwellig unterwegs mit 
der Not der Menschen. Das hat 
mich für mein Leben geprägt. 
Und ich bin dann zurückgekom-
men nach München, habe auf der 

SkF) waren zwar etabliert mit 
ihren Einrichtungen und Angebo-
ten. Aber sie waren auch über-
fordert durch den sprunghaften 
Anstieg von Wohnungslosen und 
anderen Bedürftigen. In diese 
Lücke ist Sankt Bonifaz mit seinem 
niederschwelligen Angebot hin-
eingestoßen und hat zusammen 
mit vielen anderen Engagierten 
das Thema auch zu einem politi-
schen gemacht. Bis dahin war das 
Thema Obdachlosigkeit für Mün-
chen nicht virulent – jetzt aber 
plötzlich schon. 

Frage: Wie ist die Situation aus 
Ihrer Sicht heute?

Spahn: Im Laufe der Jahre sind 
immer mehr Einrichtungen ent-
standen, die sich auf die jeweils 
unterschiedlichsten Bedürfnisse 
„spezialisiert“ haben. Das Hane-
berghaus ist da wie die Bahnhofs-
mission sehr niedrigschwellig un-
terwegs: Wir sind offen für alle. 
Gerade weil wir so sind, haben 
wir auch eine Seismographen-
Funktion inne, d.h. wir nehmen 
war, wo die Not ist und wo die Be-
darfe sind? Wir nehmen es war, 
bedienen es zunächst, spiegeln 
diese aber auch gleichzeitig in die 
kirchlichen, sozialen und kommu-
nalen Gremien hinein, dass da po-
litisch etwas passieren muss. 

•	
sie die katholische Bahnhofsmission im Münchner 
Hauptbahnhof, ebenfalls ein niedrigschwelliges und 
vielseitiges Angebot, und ist auch so weiterhin eng 
mit der Obdachlosenarbeit in St. Bonifaz verbunden.

Bettina Spahn hat die Anfänge der Obdachlosenar-
beit in St. Bonifaz vor 25 Jahren intensiv miterlebt 
und auch aktiv begleitet. Sie hat in der Arztpraxis 
und an anderer Stelle mitgeholfen – heute leitet 

Interview mit Bettina Spahn, der Leiterin der Katholischen Bahnhofsmission 
München und Kennerin unserer Obdachlosenarbeit von Anfang an
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Frage: Welche Gruppe an Hilfesu-
chenden stehen heute im Fokus?

Spahn: Die Asylsuchenden oder 
die Menschen, die als abgelehnte 
Asylbewerber noch da sind. Aber 
auch Menschen, die aus dem Um-
land nach München kommen. 
Obwohl es da ein Angebot gibt, 
nimmt ihre Zahl zu. Der fehlende 
Wohnraum ist dafür die Haupt-
ursache, d.h. die Wohnungslosig-
keit wird in den kommenden zehn 
Jahren noch zunehmen, vielleicht 
sogar explodieren.

Frage: Gibt es Gemeinsam- 
keiten der Menschen, die sich  
in der Bahnhofsmission und  
in Sankt Bonifaz engagieren?

Spahn: Ich glaube, dass dort wie 
hier keiner zufällig ist – haupt- wie 
ehrenamtlich! Jeder hat seine ganz 
persönliche Motivation, seine Vi-
sion, weshalb sie oder er hier mit-
arbeitet. Ich sage es immer Men-
schen, die sich hier bewerben: 
Das kann man nicht irgendwie so 
machen! Es gibt hier nur ein kla-
res Ja oder Nein. Hier an Gleis 11 
in diesem Dreck, in diesem Lärm, 
das muss ich aushalten können 
und wollen. Das ist im Haneberg-
haus nicht anders.

Frage: Was ist also anders?

Spahn: Es ist eine Grundhaltung, 
die dahintersteht und ein hoher 
Anspruch: Wir begegnen jedem, 
der hier hereinkommt, mit der 
gleichen Wertschätzung. Was das 
Religiöse anbetrifft, da sind wir 
hier sehr offen. Wenn ein Moslem 
sagt, er möchte hier beten, dann 
ist das auch möglich – kommt üb-
rigens auch öfters vor.

Frage: Was würde München  
ohne Sankt Bonifaz fehlen?

Spahn: Diese niedrigschwel-
lige Versorgungsmöglichkeit, die-
ses Angebot von Essen, Kleidung 
oder Duschen, dieses Abdecken 
der Grundbedürfnisse. Mit die-
ser Erstversorgung sind die Men-
schen auch wieder mit einem 
anderen Selbstwert für sich un-
terwegs, dann ist auch wieder 
eine Ressource da, um weiterzu-
kommen. Dann natürlich auch das 
Beratungsangebot, die professi-
onelle Arbeit, die dahintersteht 
und – was ein großer Schatz ist – 
die Arztpraxis. Das hat die Bahn-
hofsmission nicht, aber wir haben 
nicht selten medizinische Fälle 
und Notfälle. Von Freitagmittag 
bis Montagfrüh, das ist eine lange 
Zeit, wo es dann nur uns gibt, wo 
wir gucken müssen, wenn jemand 
einen akuten Bedarf hat, was kön-
nen wir machen. Das ist nicht wit-
zig, was hier zum Teil passiert. Das 
geht los bei Neugeborenen und 
endet bei Sterbenden.

Frage: Was wünschen Sie dem 
Hanberghaus und seinem Team?

Spahn: Dass sie mit Lust, Liebe 
und Freude weitermachen und 
auch selbstbewusst weiterma-
chen. Dass ihnen klar ist, dass sie 
nicht nur eine sehr gute, sondern 
auch ungeheuer professionelle 
Arbeit leisten, eine christlich-so-
ziale Arbeit. Das ist eine wichtige 
Säule und ein großer Schatz für 
München.

Interview: 
Clemens Finzer,  

Bayerischer Rundfunk
Vorsitzender des Pfarr- 

gemeinderats St. Bonifaz

Die Bahn hofs mis si on Mün-
chen ist ei ne der größ ten 
ihrer Art in Deut sch land.  So 

stellt sie sich selbst vor:

„Als so zia ler Di enst, der al len 
Hil fe be dürf ti gen off ensteht und in 
dem Rat su chen de mit ih ren An lie-
gen und Nö ten ernst ge nom men 
wer den, ge hö ren wir zum so zia len 
Netz der Stadt Mün chen. 

Weil Hil fe su chen de sich bei uns 
an kei ne Öff nungs zei ten hal ten 
müs sen, sind wir als niedrigschwel-
liges Angebot oft ers te und auch 
letz te An lauf s tel le.

Die Grün de da für sind so viel-
fäl tig wie die Men schen, die sich 
an uns wen den: Rei sen de, die be-
stoh len wur den, Men schen mit 
Sucht pro b le men, Frau en, die mit 
ih ren Kin dern vor ih ren ge walt tä ti-
gen Män nern flie hen, Ob dach lo se, 
Flücht lin ge ...

Wir sind Experten für das sozi-
ale Netz, wir können zuhören, hel-
fen und weitervermitteln.“
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Foto:  
www.abendzeitung.de

Geben oder nicht? – Gedanken über das Betteln 
Unser Sozialpädagoge Robert Greiner ist ein echter Experte zu Fragen der Ob-
dachlosigkeit. Hier hilft er uns bei der Entscheidung: Geben oder lieber nicht?

jemals wirklich gegeben hat, ver-
loren gegangen.

Es ist vielleicht die direkte 
Konfrontation mit den unliebsa-
men Wendungen, die das Leben 
auch für einen selbst bereithalten 
kann, die Einsicht, dass das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit, die auf 
materiellen Gütern gründet, so 
flüchtig sein kann, die der Anblick 
von Bettler in uns weckt und so 
eine Melange aus diffusen Gefüh-
len und einer etwas undefinierba-
ren Betroffenheit hervorruft..

Vielleicht mischt sich auch 
ein Gefühl von Scham darunter, 
Scham darüber, dass so etwas in 
einem reichen Land wie dem un-
seren möglich ist, dass es Men-
schen gibt, denen es so schlecht 
geht, dass sie sich entwürdigen 
müssen, obwohl es einem selber 
und den allermeisten doch eigent-
lich gut geht.

Gleichzeitig entsteht auch 
immer ein Gefühl der Unsicher-
heit darüber, wie man sich gegen-
über Bettlern verhalten soll: Soll 

Wer kennt sie nicht, diese 
Situation: Man freut 
sich auf einen entspann-

ten Einkaufsbummel mit Freun-
den oder der Familie, schlendert 
frohgemut durch die Innenstadt – 
und plötzlich wird man im 30 Me-
ter-Abstand mit all dem echten 
oder vermeintlichen Elend die-
ser Welt konfrontiert – Bettler, die 
ihr Schicksal mehr oder weniger 
plakativ zu Schau stellen und bei 
den potentiellen Gönnern einen 
Zwiespalt und ein Unbehagen 
auslösen.

In anderen Kulturkreisen ist 
Betteln eine anerkannte Dienst-
leistung, die von den Armen er-
bracht wird, damit die materiell 
besser Gestellten ihren religiösen 
und ethischen Verpflichtungen 
nachkommen können. Das Geben 
von Almosen ist also eine Gegen-
leistung dafür, dass es die Armen 
ermöglichen, eine ritualisierte 
„gute Tat“ zu vollbringen. Diese 
Kultur des „geschäftlichen“ Aus-
gleichs, das Bewusstsein einer Ge-
genleistung, ist in unserer west-
lichen Kultur, sofern es sie denn 

man ihnen etwas geben, sind sie 
wirklich bedürftig oder ist die Bet-
telei nur ein besonders perfide Art 
und Weise, seinen Lebensunter-
halt zu bestreiten, ein Geschäft, 
das von jemanden betrieben wird, 
der seine Scham verloren hat und 
eigentlich nicht wirklich auf das 
Mitleid seiner Mitmenschen an-
gewiesen ist und vielleicht auch 
noch mehr verdient als jemand, 
der sich jeden Morgen aus dem 
Bett quält, um einen schlecht be-
zahlten Job auszuüben,

Verkompliziert wird dieser mo-
ralische Zwiespalt noch dadurch, 
dass sich die sogenannte organi-
sierte Bettelei in den letzten Jah-
ren zu einem lukrativen Geschäfts-
modell in unseren Innenstädten 
entwickelt hat. Menschen werden 
in ihren Dörfern vor allem in Süd-
osteuropa angeworben, in einen 
Bus gesetzt und in die reichen 
Städte Westeuropas verfrach-
tet, um hier für die Drahtzieher 
eine – nicht zu unterschätzende 
– Rendite zu erwirtschaften. Oft 
bleibt ihnen nur ein Bruchteil des 
erlösten Geldes, es kommt zu 
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Ausbeutung, Gewaltanwendung 
und trägt Züge von Menschen-
handel, der mit dem vergleich-
bar ist, was man aus dem Bereich 
der Prostitution kennt. Man sieht 
es den Bettlern auf der Straße 
nicht an, ob sie auf eigene Rech-
nung „arbeiten“ oder Opfer solch 
von Gewalt und Zwang geprägter 
Strukturen sind.

Wenn Sie nun von mir eine 
endgültige Antwort auf die Frage 
erwarten, ob man bettelnden 
Menschen eine Gabe zukommen 
lassen soll oder nicht, muss ich 
Sie leider enttäuschen: Ich kann 
sie Ihnen nicht geben. In den al-
lermeisten Fällen führt der „ge-
schäftliche“ Erfolg von Menschen, 
die betteln, nicht dazu, dass sich 
ihre Lebenssituation nachhaltig 
verbessert, sondern eher dazu, 
dass sie in ihrer Lage verharren 
und  bestehende Missstände ze-
mentiert werden, da keine Not-
wendigkeit besteht, eine Verän-
derung zum Besseren anzugehen. 
Sinnvoller erscheint es mir oft, mit 
dem Geld Institutionen zu unter-
stützen, die sich der Verbesserung 
der konkreten Situation armer 

Menschen verschrieben haben.
Letztendlich aber muss jeder 

die Entscheidung, ob man Bett-
lern etwas gibt oder nicht, für 
sich selber treffen. Es ist oft genug 
eine Gefühlssache, auch abhängig 
davon, wie der konkrete Mensch 
auf einen wirkt. Man sollte nur 
nicht den Fehler begehen, Mildtä-
tigkeit mit Mitgefühl zu verwech-
seln, denn Mitgefühl hat etwas 
mit Interesse an diesem kon-
kreten Menschen zu tun und ist 
etwas, von dem man sich nicht 
mit einem Euro freikaufen kann.

Außerdem sollte man sich 
auch nicht dem Irrglauben hin-
geben, dass man durch die Gabe 
einer Münze das Leben des Be-
schenkten nachhaltig verbessern 
oder eine Änderung herbeifüh-
ren kann. Aber man kann das Ge-
fühl erwerben, in einer Situation 
der man ohnmächtig ausgeliefert 
ist – der Begegnung mit Elend und 
Armut – etwas Gutes, das „Rich-
tige“ getan zu haben. Und das ist 
ja schließlich – gerade in unse-
ren heutigen Zeiten – auch schon 
etwas wert.

Text: Robert Greiner

Bettlerin aus Südosteuropa 
am Straßenrand

Foto: www.tz.de
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Ein bekannter Zufluchtsort 
für Wohnungslose:  
Unter der Wittelsbacher 
Brücke an der Isar   
           Foto: Robert Haas

Immer mehr Menschen in München obdachlos
Die Zahl der Wohnungslosen in der Stadt hat sich seit 2008 verdreifacht. Wer 
obdachlos wird, bleibt das zudem immer länger. Die Stadt wird mehr als 20 Mio. 
Euro pro Jahr investieren müssen, um noch mehr Konflikte zu vermeiden.

Zahl der Wohnungen aber nur um 
knapp 37.000 auf 770.000. „Viele 
Menschen werden Kunden in un-
serem System“, sagt Sozialreferen-
tin Dorothee Schiwy.

 8.500 Haushalte warten mit 
höchster Dringlichkeit darauf, 
dass eine der 72.000 Sozialwoh-
nungen frei wird. Aber weil die 
Mieterfluktuation stark gesun-
ken ist, kommen mehr als 5.000 
nicht zum Zug. Wer wohnungs-
los wird, bleibt das immer länger: 
Nicht einmal die Hälfte der be-
troffenen Haushalte kann inner-
halb eines Jahres aus der Notun-
terbringung wieder zurück in eine 
Wohnung ziehen. Seit 2008 hat 
sich überdies die Zahl der Kinder, 
die in der Notunterbringung auf-
wachsen, auf mehr als 1.600 er-
höht und damit vervierfacht.

Die Zunahme an wohnungs-
losen und hilfesuchenden Men-
schen macht sich in Anlaufstel-
len wie der Teestube „komm“ 
des Evangelischen Hilfswerks 

Die Zahl der Wohnungslo-
sen in München hat sich 
seit 2008 verdreifacht. Leb-

ten Ende 2008 knapp 2.500 Woh-
nungslose in Notunterkünften, 
Pensionen und Wohnheimen, so 
waren es Anfang dieses Jahres be-
reits mehr als 7.500. Bis Ende des 
Jahres dürfte die Zahl auf mehr 
als 9.000 steigen. Angesichts die-
ser Entwicklung will das Sozialre-
ferat das Angebot an Hilfen, aber 
auch an Plätzen für Wohnungs-
lose erheblich ausbauen. Mehr als 
20 Millionen Euro pro Jahr zusätz-
lich wird die Stadt dafür investie-
ren müssen.

Der jährliche Zuzug in der Grö-
ßenordnung einer Kleinstadt mit 
20.000 bis 25.000 Einwohnern 
macht dem Sozialreferat wegen 
der problematischen Lage auf dem 
Wohnungsmarkt schwer zu schaf-
fen. Seit Beginn des Jahres 2010 
bis Ende 2016 wuchs die Münch-
ner Bevölkerung um 160.000 auf 
1,54 Millionen Einwohner, die 

bemerkbar, die im vergangenen 
Jahr bereits 15.700 Besucher ver-
zeichnete, 3.000 mehr als noch im 
Jahr zuvor. Die Räume mit 70 Sitz-
plätzen sind dem Andrang nicht 
mehr gewachsen, der Tagestreff 
ist oft völlig überfüllt. Längst rei-
chen die zwei Duschen und die 
beiden Waschmaschinen und 
Trockner nicht mehr aus. Auch 
die Kochmöglichkeit genüge nicht 
mehr dem Bedarf.

„Die langen Wartezeiten, Ab-
weisungen und die räumliche 
Enge schüren zusätzliche Kon-
flikte“, erklärt Sozialreferentin Do-
rothee Schiwy. „Die Stimmung 
im Tagestreff heizt sich an man-
chen Tagen auf, und es kommt 
zu Sicherheitsproblemen.“ Des-
halb mehrten sich Hausverbote 
und Polizeieinsätze. Schiwy hält 
daher den Einsatz von Sicherheit-
spersonal erforderlich, wie schon 
bei anderen Anlaufstellen üb-
lich, etwa der Bahnhofmission. 
Über die Finanzierung soll bei den 
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Haushaltsberatungen im Herbst 
entschieden werden.

Zur Entlastung der Teestube 
soll 2018, wie von der SPD in 
einem Antrag gefordert, ein wei-
terer Tagestreff für alleinstehende 
Obdachlose entstehen, was rund 
700.000 Euro pro Jahr kostet. Zu-
sätzliche Plätze sind auch für die 
Unterbringung vorgesehen. Von 
Mitte nächsten Jahres an erhält 
das Frauenobdach Karla 51 mehr 
Plätze für wohnungslose Frauen: 
Zum Haupthaus mit 40 Plätzen 
hat das Evangelische Hilfswerk 
Räume in nächster Nähe, in der 
Karlstraße 40, angemietet, wo 15 
Plätze für Frauen mit Kindern ent-
stehen. Die Umbaukosten betra-
gen rund 750.000 Euro.

DIE DREI FRAUEHHÄUSER REI-
CHEN LÄNGST NICHT MEHR AUS

Auch bei den betreuten Wohn-
gemeinschaften, in der allein-
stehende Wohnungslose leben, 
die besondere soziale Schwierig-
keiten haben, wird die Zahl der 
Plätze steigen. Zu den bislang drei 
ambulant betreuten Wohnhei-
men, in denen Männer mit Alko-
holproblemen oder psychischen 
Erkrankungen leben, soll ein vier-
tes kommen, um die bisherige 
Platzzahl von 181 um ein Drittel 
zu erhöhen. Verdoppeln soll sich 
das Platzangebot des Hauses für 
Mutter und Kind in der Bleyer-
straße, wo 64 wohnungslose Müt-
ter mit bis zu zwei Kindern leben. 
Für einen Platz dort sind derzeit 
120 Frauen aus Notquartieren, 
Frauenhäusern oder Karla 51 vor-
gemerkt. Etwa 1,6 Millionen Euro 
jährlich dürfte die Erweiterung die 
Stadt kosten.

Um Frauen und Kindern, die 
unter Gewalt zuhause leiden, 

schnell Schutz bieten zu können, 
reichen die drei Frauenhäuser 
mit 78 Plätzen längst nicht mehr 
aus: Im Jahr 2015 konnten nur 
199 Frauen aufgenommen wer-
den, während es 2009 noch 274 
Frauen waren. Gerade wegen der 
Gefährdung der Frauen könnten 
sie aber nicht in anderen Einrich-
tungen untergebracht werden. 
Für zusätzlich rund 24 Plätze dürf-
ten jährliche Kosten in Höhe von 
einer Million Euro entstehen.

Nahezu verdoppeln will Schiwy 
auch ein Wohnangebot für Män-
ner, wie es der Katholische Män-
nerfürsorgeverein mit seinen 
beiden Häusern an der Chiem-
gau- und an der Kyreinstraße un-
terhält: Dort leben 82 Männer, die 
sich wegen sozialer und persön-
licher Probleme, Sucht, körperli-
cher und seelischer Krankheit nur 
schwer im Leben zurechtfinden.

Um die wegen Wohnungs-
mangel gestiegenen Verweil-
dauern in Notquartieren wie-
der zu reduzieren, will Schiwy 
zudem „Flexi-Heime“ schaffen: 
„Damit kann in der langen War-
tezeit auf eine Wohnung eine Si-
tuation hergestellt werden, die 
sich schon weitgehend wie Woh-
nen anfühlt.“ Geplant sind flexibel 
anpassbare Zimmer für Doppel- 
und Einzelbelegung, ausgestat-
tet mit Kochnische, Nasszelle und 
Gemeinschaftsräumen. Rund 500 
Bettplätze jährlich will das Sozial-
referat auf diese Weise schaffen, 
wofür jährlich 15 Millionen Euro 
an Zuschüssen anzusetzen seien.

Sven Loerzer
www.sueddeutsche.de

13. August 2017

Habseligkeiten    Foto: Robert Haas

41

Menschen



Ein Ritual obdachloser Frauen: Kaffee von St. Bonifaz mit Blick in den Luxus.  
Foto:  Stephan Rumpf   Illustration: Jessy Asmus

Wo obdachlose Frauen Hilfe finden
Frauen, die auf der Straße leben, lassen sich ihre Situation lange Zeit nicht 
anmerken. Sie suchen oft erst dann Hilfe, wenn sie krank sind. 

seren Leben vom Land in die große 
Stadt kamen, Schutz vor Ausbeu-
tung zu bieten, das war der Ur-
sprung der Ende des 19. Jahrhun-
derts gegründeten evangelischen 
und katholischen Bahnhofsmis-
sionen. Zu den Schwerpunkten 
der 1897 gegründeten Münch-
ner Bahnhofsmission, inzwischen 
in ökumenischer Trägerschaft, ge-
hört auch, Frauen in schwieriger 
Lage Beistand zu geben.

So suchten in den vergange-
nen Jahren immer mehr obdach-
lose Frauen dort Hilfe. Viele dieser 
Frauen teilen Gewalterfahrungen 
und psychische Probleme, die es 
ihnen schwer machen, ein nor-
males Leben zu führen. In vie-
len Fällen sei das Leben auf der 
Straße eine Trotzreaktion: „Nach 
einer Gewalterfahrung wollen die 
Frauen nicht mehr ausgeliefert 
sein“, sagt Sozialpädagogin Bar-

Manche Menschen haben 
einfach nur Hunger, an-
dere suchen Hilfe, wis-

sen nicht mehr weiter. In der 
Bahnhofsmission an Gleis 11 des 
Münchner Hauptbahnhofs kön-
nen sie bei den Helfern in den 
blauen Westen ein Margarinebrot 
und einen Becher Tee bekom-
men, dort finden sie ein offenes 
Ohr, 24 Stunden am Tag, auch am 
Wochenende.

Die Bahnhofsmission steht 
allen Menschen offen: dem be-
stohlenen Reisenden, der nicht 
weiß, wie er heimkommen soll, 
dem Flüchtling, dem die Orientie-
rung fehlt, dem Obdachlosen, der 
keinen Schlafplatz hat, der Frau, 
die mit Kind vor dem gewalttäti-
gen Ehemann geflüchtet ist.

Jungen Frauen, die auf der 
Suche nach Arbeit und einem bes-

bara Thoma, die die Frauen be-
treut. Deshalb ziehen sie sich aus 
der Gesellschaft zurück.

Schlechte Schulabschlüsse, 
fehlende Ausbildung, Defizite in 
der persönlichen Entwicklung, 
Traumata und Missbrauch zählen 
zu den vielen Gründen, in deren 
Folge sich die Lage so zuspitzen 
kann, dass Menschen ihre Woh-
nung verlieren. Für Frauen, das 
zeigt auch eine Statistik der Frau-
enunterkunft Karla 51, spielt dabei 
häufig die Trennung vom Part-
ner eine Rolle: Oft finden sie dann 
auf dem sowieso harten Münch-
ner Wohnungsmarkt keine neue 
Wohnung.

EINE TRENNUNG IST OFT DER  
BEGINN DES SOZIALEN ABSTIEGS 
Das heißt, ausgerechnet die Be-
freiung aus der Abhängigkeit vom 
Partner führt dazu, dass es immer 
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Eine  junge obdachlose Frau sitzt mit ihren zwei Hunden aum Straßenrand
Foto:  dpa/Britta Pedersen

mehr wohnungslose und obdach-
lose Frauen gibt. Isabel Schmidhu-
ber, Leiterin des Frauenobdachs 
Karla 51, sagt: „Frauen werden 
häufiger wohnungslos, weil sie in-
zwischen viel selbständiger leben 
als vor 50 Jahren. Früher blieben 
sie bei ihren Männern, heute hei-
raten viele nicht mehr. Sie tragen 
ihr wirtschaftliches Risiko allein. 
Wenn dann Mietschulden dazu 
kommen, sie aus der Wohnung 
geklagt werden, ist da oft nie-
mand, zu dem sie können.“ Bevor 
sie Hilfe suchen, übernachten et-
liche zwar noch bei Bekannten 
oder bei wechselnden Verwand-
ten – solange, bis auch diese Situ-
ation unerträglich wird.

Sonst gibt es wenig, was sich 
am Schicksal der Frauen, die 
zu Karla 51 kommen, verallge-
meinern ließe. Sie habe in der 
Karlstraße schon Frauen jeden Al-
ters und jedes Berufsstandes ge-
troffen, sagt Schmidhuber, auch 
Grafikdesignerinnen und Rechts-
anwaltsgehilfinnen. Was die Situ-
ation für Frauen schwierig mache: 
Auf der Straße sind sie meist an-
greifbarer als obdachlose Männer, 
können sich vor Gewalt und Über-
griffen noch viel weniger schüt-
zen. „Oft suchen die Frauen sich 
deshalb zu ihrem Schutz Rudel-
strukturen“, sagt die Leiterin der 
katholischen Bahnhofsmission, 
Bettina Spahn.

FRAUEN SUCHEN ERST HILFE, 
WENN DER KÖRPER NICHT  
MEHR MITMACHT
Frauenfreundschaften gebe es da-
gegen eher selten, meistens woll-
ten sich die Frauen zurückziehen. 
Spahn sorgt sich besonders um 
die 18- bis 21-jährigen Frauen, die 
gerade in einer wichtigen Phase 
der Persönlichkeitsentwicklung 
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nicht versorgt werden. „Von 
den jungen Frauen, die häu-
fig Drogenerfahrungen hinter 
sich haben, wird zu viel Eigen-
initiative erwartet“, sagt Bettina 
Spahn. Sie wünscht sich eine in-
tensivere Betreuung durch das 
Jugendamt und mehr Angebote 
in der Jugendhilfe, um den jun-
gen Menschen mehr Chancen 
zu geben.

Frauen, die auf der Straße 
leben, lassen sich ihre Situa-
tion lange Zeit nicht anmerken. 
Wenn ihr Körper dann nicht 
mehr mitmacht, kommen sie 
zur Bahnhofsmission – mit ka-
putten Zähnen und Blasener-
krankungen. „Obdachlose al-
tern oft früher und schneller“, 
erzählt Spahn. „Es ist schon viel 
getan worden, aber es gibt Lü-
cken im Angebot.“ Zunehmend 
werden sich Unterkünfte dar-
auf einstellen müssen, sich um 
kranke, behinderte und pflege-
bedürftige Menschen zu küm-
mern, aber auch um Mütter 
mit Kindern und schwangere 
Frauen.

Bei Karla 51 haben im Jahr 
2016 insgesamt 2.000 Frauen 
nach einer Unterkunft gefragt. 
194 von ihnen konnten einen 
Schlafplatz erhalten, darun-
ter war sogar eine obdachlose 
93-Jährige. Eigentlich sollten 
die Frauen nicht länger als zwei 
Monate bleiben, die Situation 
soweit geklärt sein, dass sie in 
eine passende Einrichtung oder 
eine Wohnung ziehen können. 
„Innerhalb von zwei Monaten 
findet niemand eine Wohnung“, 
sagt Leiterin Schmidhuber. Viele 
Frauen bleiben deshalb länger 
als nötig.

Karla 51, das Frauenobdach in unserer unmittelbaren Nachbarschaft           
Foto:  www.tz.de/westermann

schen, so schätzt die Stadtver-
waltung, leben und schlafen dau-
erhaft auf der Straße. Mit einer 
Studie will die Stadt 2018 nicht 
nur ermitteln, wie viele Men-
schen auf der Straße leben, son-
dern auch die Gründe dafür und 
die Problemlagen ermitteln.

Die Studie, deren Konzept das 
Sozialreferat noch im Herbst dem 
Stadtrat vorlegen will, soll die 
Grundlage liefern, wie dem Per-
sonenkreis am besten zu helfen 
ist. Ein Notlager für Frauen und 
Kinder ohne Obdach bietet auch 
immer wieder die Bahnhofsmis-
sion, wenn in den elf Einrichtun-
gen für Frauen kein Platz mehr frei 
ist: Fast 1.000 Übernachtungen 
auf Iso-Matten im Aufenthalts-
raum verzeichnete die Bahnhofs-
mission im vergangenen Jahr.

Sven Loerzer u. Milena Hassenkamp
www.sueddeutsche.de

28. August 2017

So muss sie viele Frauen, die 
dringend Hilfe bräuchten, abwei-
sen. „Frauen mit Kindern haben 
eine Wartezeit von neun Mona-
ten. Vor zehn Jahren konnten wir 
noch jede Frau unterbringen, kei-
ner musste auf der Straße schla-
fen. Heute schaffen wir das nicht 
mehr.“ Ein wenig besser wird es 
2018: Dann bekommt Karla 51 
eine weitere Unterkunft in der 
Nachbarschaft mit 15 neuen Zim-
mern dazu.

WOHNUNGSLOSIGKEIT VON 
FRAUEN EIN IMMER GRÖSSERES 
PROBLEM 
Die Zahlen der Wohnungslosen in 
München steigen indes generell. 
Im Januar 2017 waren laut Sozi-
alreferat rund 7.000 Menschen 
akut wohnungslos, davon 360 al-
leinstehende Frauen und knapp 
1.600 minderjährige Kinder. In-
nerhalb von vier Jahren hat sich 
die Zahl somit von 3.800 schon 
fast verdoppelt. 550 bis 600 Men-
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Unser Gast Hristo Vankow aus Bulgarien verklagte die Stadt im Sommer 2017 
erfolgreich auf einen Unterkunftsplatz. Im Herbst ist er gestorben – an Diabetes.

„Ich bin kein Mensch zweiter Klasse.“

sein. EU-Migranten haben in den 
ersten fünf Jahren nur Anspruch, 
wenn sie gearbeitet haben.

NIE HARTZ IV BEANTRAGT, ER 
WOLLTE IMMER ARBEITEN
Vankov hätte Hartz IV bekommen, 
hat es aber nie beantragt. „Er 
wollte immer arbeiten“, sagt Savas 
Tetik, der im Beratungscafé an der 
Sonnenstraße Tagelöhnern hilft. 
Seit 2010 kannte er den freund-
lichen, „nie aggressiven“ Mann, 
der meist auf Baustellen schuf-
tete – ohne oder mit Arbeitsver-
trag. Geld sah er nicht regelmäßig. 
„Er kam oft wegen ausstehender 
Löhne“, sagt Tetik. „Er war schon 
froh, wenn er ein Drittel bekam.“

Seit 2014 dürfen sich Bulga-
ren und Rumänen innerhalb der 
EU Arbeit suchen – Stichwort Frei-
zügigkeit. Vankov hatte im bulga-
rischen Pazardzhik für eine staat-
liche Firma Wasserleitungen 
verlegt, bis er Ende der 90er-Jahre 
den Job verlor. Nach der Trennung 
von seiner Frau zog er zu seinem 
Bruder, musste aber bald dessen 

Es gab einen Moment im Ge-
spräch Mitte August, da blitz-
ten Hristo Vankovs müde 

Augen kurz auf. Die Frage, wovon 
er träume – die hatte er lange nicht 
gehört. „Alles, was ich will“, sagte 
er mit flehendem Lächeln, „ist ein 
Job, eine Wohnung, ein norma-
les Leben.“ Er durfte es nicht mehr 
erleben. Mit 57 Jahren ist der Bul-
gare, der sich in dieser Stadt so 
lange durchgekämpft hat, gestor-
ben – an den Folgen von Diabetes.

Sein Schicksal führt erneut die 
prekäre Lebenslage vieler südost-
europäischer Armutszuwande-
rer vor Augen. Ende 2016 waren 
in München rund 12.900 Bulga-
ren und 18.800 Rumänen gemel-
det. Die meisten gehen regulären 
Jobs nach. Sozialleistungen bezie-
hen derzeit 1.560 Bulgaren und 
998 Rumänen – fast doppelt so 
viele wie 2013, aber nur drei Pro-
zent aller Leistungsberechtigten, 
wie ein Sprecher des Jobcenters 
betont: Von „Zuwanderung in die 
Sozialsysteme“ könne keine Rede 

„Wenn ich hier meinen 
Job verliere, kann ich 
immer noch Flaschen 
sammeln“: Hristo 
Vankov im August 2017
           

Foto: Achim Schmidt
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Familie Platz machen. 2004 kam 
er nach München, wo er sich viel 
versprach – und schlug sich durch, 
wie hunderte Südosteuropäer.

Vankov hatte Diabetes, In-
sulin bekam er von der Kirche. 
Eine Krankenversicherung hatte 
er nicht, wurde notdürftig von 
Hilfsdiensten versorgt. Im Win-
ter schlief er im Kälteschutz in 
der Bayernkaserne, der zur Hälfte 
von Bulgaren und Rumänen ge-
nutzt wird. Sein Körper und seine 
Psyche litten unter dem entbeh-
rungsreichen Leben, immer wie-
der kollabierte er. „Er versuchte so 
sehr, sich etwas aufzubauen“, sagt 
Tetik. „Es reichte nicht, um den 
Teufelskreis zu durchbrechen“, 
sagt Lisa Riedner von der Initi-
ative Zivilcourage: „Ohne Woh-
nung keine geregelte Arbeit, ohne 
diese keine soziale Absicherung, 
ohne diese keine Wohnung.“

LEBEN IM CAMP UND OFT KEIN 
LOHN, DAS MACHT KRANK
In München leben geschätzt bald 
9.000 Wohnungslose. Die meis-
ten muss die Stadt in ihren rund 
50 Unterkünften unterbringen. 
Für EU-Zuwanderer gilt: Einen 
Platz erhält nur, wer nachweisen 
kann, dass er im Heimatland keine 

Bleibe hat. Die Zahl wilder Camps 
stieg laut Kreisverwaltungsreferat 
binnen eines Jahres von 34 auf 47. 
Vankov lief von Amt zu Amt. „Aber 
so ein Nachweis ist unmöglich auf-
zutreiben“, sagt Christina König 
von der Initiative Zivilcourage, die 
ihm half, die Stadt zu verklagen. 
Im August entschied das Verwal-
tungsgericht zu seinen Gunsten, 
zuletzt lebte er in Pasing.

Vankov protestierte mit Freun-
den für seine Rechte. „Ich bin kein 
Mensch zweiter Klasse, oder?“, 
schrieb er 2010 auf eine Pappe. 
Im September fuhr er nach Bul-
garien, um Dokumente zu besor-
gen. Dort musste er plötzlich ins 
Krankenhaus – wo er am 5. Ok-
tober 2017 verstarb. Tetik trau-
ert um einen „tollen Freund“, im 
Infocafé gab es eine Trauerfeier. 
Viele Tagelöhner fürchteten nun, 
dass ihnen Ähnliches widerfahre, 
wenn sie älter würden, sagt er. 
Riedner fragt: „Wie kann das sein 
– Lebensverhältnisse, die töten, 
mitten in München?“ Nächste 
Woche will sie zu seinem Arbeit-
geber gehen – um den ungezahl-
ten Lohn einzufordern.

Text: www.tz.de
19. Oktober 2017

Illegales Zeltlager 
von obdachlosen 
Arbeitsmigranten 
in München 
          

Foto: www.tz.de/Mell
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Die Initiative „Hilf Mahl!“ bietet an, dass in teilnehmenden Restaurants ein Euro 
pro Rechnung an Projekte der Obdachlosenhilfe geht – auch an uns.

Zumindest indirekt im Restaurant mit am Tisch

Die Idee ist so simpel, dass 
man sich fragt, weshalb 
da nicht noch früher je-

mand darauf gekommen ist. Wer 
in einem guten Restaurant speist, 
spendet anschließend – freiwil-
lig natürlich – mit der Rechnung 
einen Euro an eine örtliche Ob-
dachlosenhilfe. Genau das orga-
nisieren seit nunmehr drei Jah-
ren Hanna Eisinger und Anna Kraft 
in München. Und der Erfolg der 
Hilfsaktion gibt ihnen Recht: Ins-
gesamt kamen so knapp 162 000 
Euro zusammen. Der Betrag ging 
ohne Abzug unter anderem an das 
Frauenobdachlosenprojekt „Karla 
51“, die Obdachlosenhilfe Sankt 
Bonifaz sowie das Streetwork- 
und Obdachlosenhilfsprojekt Tee-
stube „Komm“.

Die Idee stammt aus London, 
wo Restaurantgäste automatisch 
ein Pfund pro Rechnung an Ob-
dachlose spenden. Ein Hambur-

ger Paar war von der ungewöhn-
lichen Aktion so begeistert, dass 
es ein ähnliches Projekt in Ham-
burg startete – unter dem Namen 
„Hilf Mahl!“. Die Mitinitiatorin So-
phie Bach besuchte im darauffol-
genden Frühling eine Münchner 
Freundin und erzählte von dem 
Hilfsprojekt. „Diese Idee hat uns 
sofort überzeugt“, so Hanna Ei-
singer und Anna Kraft. Die beiden 
hatten schon länger nach einem 
Projekt gesucht, in dem sie sich 
über Familie und Beruf hinaus en-
gagieren konnten. Also gründe-
ten die beiden den Verein „Hilf 
Mahl! München“ und begannen, 
Kontakte zu knüpfen: zu Gastro-
nomen, zu Druckereien und zur 
Deutschen Bank, die bereits in 
London das „Streetsmart“-Projekt 
unterstützt und nun in München 
ermöglicht, dass die Spenden 
ohne Abzüge bei den Hilfsorgani-
sationen ankommen.

Am 1. November startet „Hilf 
Mahl!“ (www.hilfmahlmuenchen.
de) in die vierte Saison. Vor allem 
in der Vorweihnachtszeit erhoffen 
sich Anna Kraft und Hanna Eisin-
ger spendable Restaurantgäste, 
natürlich kann man auch mehr als 
den einen Euro auf der Rechnung 
spenden. Etwa zwei Dutzend Res-
taurants beteiligen sich an der Ak-
tion, darunter das „Tramin“, die 
„Spicery“ und das „Ella“ im Len-
bachhaus. Die Kellner in den be-
teiligten Lokalen sind geschult, 
ihre Gäste dezent auf die Spen-
denaktion hinzuweisen.

Die Hilfsorganisationen sind 
dringend auf solche Spendengel-
der angewiesen. Allein zu Fra-
ter Emmanuel Rotter, der die Ob-
dachlosenhilfe der Abtei Sankt 
Bonifaz 1991 ins Leben rief, kom-
men täglich etwa 250 Menschen 
ohne festen Wohnsitz, die an der 
Karlstraße warme Mahlzeiten er-
halten und sich duschen kön-
nen. Bei der Frauenobdachlosen-
hilfe „Karla 51“ wird ein Teil der 
Spendengelder für Schulsachen 
für Kinder von verarmten Müt-
tern verwendet. Die Teestube 
„Komm“ wiederum konnte eine 
neue Küche für eine ihrer betreu-
ten Wohngruppen einbauen.

Thomas Anlauf
Süddeutsche Zeitung

9./10. September 2017
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Frater Emmanuel 
und Peter Haslacher 
von der Bonifatius-
Haneberg-Stiftung 
im Foyer des 
Herkuslessaals

Foto: Susanne Schimpel

Prof. Dr. Stefan Willich, 
Gründer und Dirigent 

des WDO
Foto: Janet Century

Ärzte aus aller Welt musizieren für uns
Bei einem Benefizkonzert des World Doctors Orchestra musizierten mehr als 
100 Ärzte aus über 50 Ländern zugunsten der Bonifatius-Haneberg-Stiftung

gemeinsam zu proben und zwei 
Konzerte mit einem anspruchs-
vollen Musikprogramm zu spie-
len. Was die musizierenden Ärzte 
ebenfalls verbindet, ist ihr Inter-
esse daran, mit ihren Konzerten 
medizinische und soziale Projekte 
vor Ort zu unterstützen. 

Für das 21. Programm des 
WDO waren Stücke von Gius-
eppe Verdi (Ouvertüre zur Oper 
Die Macht des Schicksals), Geor-
ges Bizet (zwei Arien aus Car-
men) und Richard Wagner (Der 
Ring ohne Worte, Arrangement 
Lorin Maazel) ausgewählt wor-
den. Gut 100 WDO-Musiker aus 
mehr als 50 Ländern und die ar-
menisch-georgische Mezzosopra-
nistin Stella Grigorian bereiteten 
dieses Programm gemeinsam mit 
dem Dirigenten Stefan Willich und 
Unterstützern aus Münchner Or-
chestern vor und brachten es im 

Anfang Januar 2017 mel-
det sich ein Dr. Jäger vom 
World Doctors Orchestra/

WDO mit der Anfrage, ein Bene-
fizkonzert für die Obdachlosen-
arbeit von St. Bonifaz geben zu 
wollen. Die Überraschung und Be-
geisterung bei der Bonifatius-Ha-
neberg-Stiftung war groß! Aber – 
wer/was ist das WDO? 

Das WDO ist ein 2008 von Ste-
fan Willich, Dirigent und Kardio-
logie-Professor an der Berliner 
Charité, gegründetes Orchester 
von derzeit 1.055 praktizieren-
den Ärzten aus mehr als 50 Län-
dern, die verstreut über die ganze 
Welt leben. Sie alle eint die Liebe 
zur klassischen Musik, denn sie 
haben auch Musik studiert oder 
spielen als Hobby ein Instru-
ment auf hohem Niveau. Drei-
mal im Jahr trifft sich ein Teil von 
ihnen irgendwo auf der Welt, um 
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Stella Grigorian, 
Mezzo-Sopranistin

Foto: www.filharmonia.sk/
Jan Lukas

Das World Doctors Orchestra 
im Münchner Herkulessaal

Foto: Susanne Schimpel

Frater Emmanuel und 
Peter Haslacher bei ihrer 

kleinen Danksagung
Foto: Susanne Schimpel

Herkulessaal der Münchner Re-
sidenz und im Salzburger Mozar-
teum zur Aufführung. 

Angeregt durch einen früheren 
Besuch in St. Bonifaz fiel die Wahl 
für das lokale Hilfsprojekt in Mün-
chen auf uns. In vielen Gesprä-
chen mit Dr. Rupert Jäger, einem 
der Musiker und lokalen Organi-
satoren, besprachen Frater Prior 
Emmanuel und Peter Haslacher, 
Vorstand der Bonifatius-Hane-
berg-Stiftung, den genauen Ab-
lauf. Dem WDO war es sogar ge-
lungen, den Münchner Alt-OB Dr. 
Hans-Jochen Vogel als Schirmherr 
des Konzertes zu gewinnen. Der 
Zulauf war sehr groß, die Musiker 
spielten wunderbar und die tem-
peramentvolle Mezzosopranistin 
begeisterte die Zuhörer.

Der Abend klang mit der Ein-
ladung zu einem aufwändigen 
Empfang aus. Durch eine großzü-
gige Spende der DEUTSCHE BANK 
AG und die Abendsammlung vor 
Ort waren wir im Hinblick auf 
die Spenden schon zufrieden. Ein 
paar Wochen später kam dann 
aber auch noch ein großer Scheck 
vom WDO! Auch auf diesem Wege 
noch einmal an alle Damen und 
Herren des WDO im Vorder- und 
im Hintergrund, von der Zentrale 
in Berlin und in München: Herzli-
chen Dank für Ihre großartige Un-
terstützung!! Wir wünschen Ihnen 
weiterhin viel Freude und Erfolg 
beim Musizieren und Gutes tun in 
aller Welt!

Peter Haslacher
Vorstand

Bonifatius-Haneberg-Stiftung
www.haneberg-stiftung.de 
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Firmlinge aus der 
Pfarrei Mariä Heim-

suchung in Forstin-
ning verkauften nach 
dem Gottesdienst 
selbst gebackenen Ku-
chen zugunsten der 
Obdachlosenhilfe von 
St. Bonifaz und konn-
ten uns mehr als 300 
Euro spenden. Herzli-
chen Dank!

Schüler der 7. Klas-
sen des Adolf-We-

ber-Gymnasiums in 
München-Neuhau-
sen sahen in Religon 
einen Film über Ob-
dachlose, engagier-
ten sich im Eine-Welt-
Team und sammelten 
mehr als 700 Euro für 
unsere Arbeit. Von 
Herzen Dank!

Die Klasse 5b des 
Theresia-Gerhar-

dinger-Gymnasiums 
am Anger bastelte im 
Rahmen eines religi-
ösen Schultages Ker-
zen und verkaufte sie 
zu unseren Gunsten 
im Freundes- und Fa-
milienkreis. Dafür ein 
großer Dank an alle 
Schülerinnen!

Auch 2017 haben uns wieder vielfältige Aktionen unterstützt – hier eine kleine Auswahl. Wir danken von Herzen!
Jugendliche helfen uns: Auch dieses Jahr haben 
sich wieder Schüler für unsere Arbeit engagiert.

Geldspenden stärken uns: Ganz verschiedene 
Gruppen haben unsere Arbeit finanziell gefördert.

Der Christkindl-
markt in Unter-

föhring spendet seit 
der Gründung 1983 
großzügig an soziale 
Zwecke. 2017 wurde 
ein Rekorderlös er-
zielt und wir freuen 
uns sehr, dass auch 
die Obdachlosenhilfe 
mit 1000 Euro be-
dacht wurde!

Die Komödie „Im Pfarrhaus ist die Hölle los“ des Heimatbühne e.V. in 
Tutzing war wieder ein voller Erfolg und wir sagen von Herzen Dank 

für 1000 Euro Spende und den Besuch zur Übergabe in St. Bonifaz!
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Der Pfarrgemein-
derat von Wilden-

wart, Gemeinde Fras-
dorf, hatte wieder 
zum Fastensuppe-Es-
sen eingeladen und 
viele Wildenwarter 
kamen. Für den ge-
spendeten Erlös von 
580 Euro bedanken 
wir uns herzlich!

Bei einer bundes-
weiten Kältehilfe-

Aktion des Arbeiter-
S a m a r i te r- B u n d e s 
unter dem Motto „Wir 
helfen hier und jetzt“ 
wurde die Obdachlo-
senhilfe mit zahlrei-
chen neuen Schlafsäk-
ken bedacht, über die 
sich unsere Gäste und 
wir sehr freuen!

Die Firma Globe-
trotter bot ihren 

Kunden wieder an, 
saubere, noch funk-
tionstüchtige Schlaf-
säcke gegen einen 
Rabattgutschein von 
10% für den Kauf eines 
neuen zu spenden. 
Wir sind froh über die 
in München gespen-
deten Schlafsäcke!

Auch 2017 haben uns wieder vielfältige Aktionen unterstützt – hier eine kleine Auswahl. Wir danken von Herzen!
Geldspenden stärken uns: Ganz verschiedene 
Gruppen haben unsere Arbeit finanziell gefördert.

Sachspenden machen Freude: Unterwäsche und 
Schlafsäcke sind bei unseren Gästen sehr begehrt.

Die Komödie „Im Pfarrhaus ist die Hölle los“ des Heimatbühne e.V. in 
Tutzing war wieder ein voller Erfolg und wir sagen von Herzen Dank 

für 1000 Euro Spende und den Besuch zur Übergabe in St. Bonifaz!

Hans Hailer von der 
Kolpingfamilie Al-

tomünster hat aufge-
rufen, uns gut erhal-
tene und gewaschene 
Herren-Unterwäsche 
zu spenden. Die ist so 
begehrt, weil Obdach-
lose weder sich noch 
ihre Wäsche regelmä-
ßig waschen können. 
Herzlichen Dank!
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Traditionell spendet die 
Bäckerinnung München 
und Landsberg in der 

Vorweihnachtszeit 100 Münch-
ner-Kindl-Stollen an eine sozi-
ale Einrichtung. Dabei handelt 
es sich um eine Spezialität, 
denn die Stollen werden groß-
zügig mit Macadamianüs-
sen veredelt. 2017 gingen die 
süßen Gaben an die Obdach-
loseneinrichtung von St. Boni-
faz. Mit der Aktion möchte die 
Innung an den Grundgedan-
ken von Weihnachten erinnern. 
Die Stollen wurden an der St. 
Bonifaz-Essensausgabe durch 
den stellvertretenden Obermei-
ster Heinrich Traublinger (links) 
übergeben.

2017 haben wieder viele fleißige Freunde Weihnachtspäckchen gepackt

100 Münchner-Kindl-Stollen gespendet

In diesem Jahr wurden wir wieder tatkräftig dabei unterstützt, für unsere 
Gästen ein wenig Weihnachtsstimmung zu zaubern.

Stollen und Päckchen auch im Haneberghaus

Stellvertretender Obermeister Heinrich Traublinger und Fr. Emmanuel Rotter bei der 
Übergabe der süßen Spende                         Foto:  Bäckerinnung München/Landsberg
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Rekordverdächtige 228 
Päckchen für unsere 
Gäste wurden in die-

sem Jahr von Bürgern aus Mai-
tenbeth bei Frater Emmanu-
els Heimat Albaching gepackt. 
Gastwirt Andi Dichtler vom 
Gasthaus Boschner hatte die 
Spendenaktion wieder organi-
siert und brachte die wertvolle 
Fracht gemeinsam mit Helfern 
nach St. Bonifaz. Insgesamt 
konnten wir wieder liebevoll be-
reitete Weihnachtspäckchen an 
mehr als 500 Gäste verteilen, 
denen die Bescherung eine be-
sondere Weihnachtsfreude be-
reitet. Von Herzen Dank allen 
Spendern!
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Andechser Bergecho, 3/2017, S. 50
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Mei Dahoam, Winter 2017, S. 34
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Andechser Bergecho,  1/2017, S. 12
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Unser Behandlungszimmer 
– wie in einer schönen, 
modernen Arztpraxis  
        
    Foto: Bommi Schwierz

,

Männer
76%Frauen

24%

Entwicklung 

Die Gesamtzahl der Patienten liegt 
auf dem Niveau des Vorjahres, die 
der Behandlungen etwas niedriger, 
dadurch hat sich die Lage ein wenig 
entspannt.
Aber immer wieder müssen 
wir Patienten an andere Stellen 
der medizinischen Versorgung 
weiterverweisen.
In 2017 waren knapp 21% unserer  
Patienten Frauen.
Die Patienten kommen aus allen 
Altersgruppen, der Schwerpunkt liegt 
aber zwischen 40 und 60 Jahren.

 Anzahl der Patienten:  1.492
 Anzahl der Behandlungen: 4.125 

Diesmal gut 4.100 Behandlungen an fast 1.500 Patienten – 79,2% sind Männer, 
der überwiegende Anteil zwischen 40 und 60 Jahre alt

Arztpraxis auf hohem Niveau – aber etwas ruhiger
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56%
44%

Versicherungsstatus

Mit
Kranken-
versicherung
oder durch
Sozialamt

Nicht
versichert

37%

63%

Staatsangehörigkeit

Deutschland

Andere Länder

34%

66%

53%
47%

Foto: Bommi Schwierz

Aktuell leben 53% unserer Patienten auf der Straße, 47% sind ohne 
Krankenversicherung und 66% kommen aus dem Ausland

47%
53%

Unterkunftsstatus

Haben
Schlaf-
gelegenheit

Leben auf
der Straße
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Der Trend setzt sich fort: Unverändert viele Patienten ohne Obdach, mehr als je 
zuvor unversichert und immer mehr kommen aus anderen Ländern

Entwicklung 

Weiterhin gilt: Ein Blick auf die drei 
Merkmale Unterkunft, Versicherungs-
status und Staatsangehörigkeit im 
Zeitverlauf zeigt, dass die Struktur 
unserer Gäste sich über die Jahre 
grundlegend verändert hat: 
2017 lebten schon drei Jahre konstant 
53% unserer Patienten auf der Straße, 
zuletzt waren 47% von ihnen ohne 
Versicherung und noch nie waren so 
viele (66%) nicht-deutscher Herkunft. 
Diese tiefgehende Veränderung der 
Struktur unserer Gäste in den letzten 
Jahren ist zum Großteil auf Zuwanderer 
aus (Süd-)Osteueropa zurückzuführen, 
aber zunehmend auch auf Menschen, 
die nicht aus Europa kommen.
Wir sind und bleiben als eine erste 
Anlaufstelle, die zudem an ihre Gäste 
keinerlei Bedingungen stellt, in einer 
wohlhabenden Stadt wie München an 
der vordersten Front gesellschaftlicher 
Veränderungen. 

Entwicklung Unterkunftsstatus
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Wie immer Schwerpunkt bei inneren Krankheiten, Haut-, chirurgischen und 
Suchtthemen, zudem psychische und neurologische Probleme sowie HNO

Unsere langjährige Leiterin Dr. Irene Frey-Mann       
         Foto: Margret Paal

Medizinische Behandlung, Pflegemaßnahmen und Sauberkeit – 
oft eng miteinander verbunden
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Diagnosestatistik 2017

Innere Krankheiten 

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

Hautkrankheiten

Chirurgische Krankheiten

Sucht

Psychisch

HNO

Neurologisch

Urologisch

Augenerkrankung

Zahnprobleme

Kopfschmerzen

Gynäkologisch

Anzahl

1.495
 

444
229
172
145
111
111

91
80
45
31
36

309

271

247

126

126

125

63

51

33

11

11
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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        Pflegeversorgung besonders an den Füßen      Fotos: Bommi Schwierz
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Fälle Pflegeversorgung

Große Wundbehandlung
Kleine Wundbehandlung

Einreibung
Fußpilzbehandlung
Kompressionsverband
Handbad
Fußbad
Fußpflege
Unterschenkelbad
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
Entwurmung
Ohrspülung

Anzahl 

568

213
280

237
160

86
21

220
82

2
1
3
8
7

25
10

1
1
1

71
201

70
25

292
0
0

Behandlungsort außer Haus 

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

8

2
0
0
0
6
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•	 Nur ein kleiner Teil der Besucher des Haneberghauses (< 20%) will eine Sozialberatung. 
•	 In dieser Statistik ist daher 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.  aus (Süd-)Osteuropa, erheblich höher, vermutlich bei etwa 80%.

Sozialarbeiter Robert Greiner, 
zugleich vertretende Hausleitung, 
bei einer Sozialberatung

     2017  Anteil  Verände-  
     absolut in %                 rung gegen-  
         über 2016 

     Anzahl beratener Gäste              1.032          +  3,5%
  Zugänge  +   218
  Abgänge  –   183
 Kontoliste       84     – 14,5%

     Nationalität
 Deutsch    437  42,4  +   6,1%   
 EU, Mittel-/Osteuropa   288  27.9                – 15,8% 
 davon Bulgarien           70
  Ungarn            61
  Polen                  55
  Rumänien           50
  Kroatien           39
  Sonstige           13
 Sonstige EU     53    5,1  – 23,2%
 Außerhalb EU    254    24,6  + 32,3% 

     Unterbringungen          8

     Unterkunftsstatus
 Mit Unterkunft   329  31,9   +  2,2%
 Überwiegend obdachlos 410  39,7   +  9,9%
 Unterkunftsstatus unklar 293  28,4   –  3,0%

     Altersstrukur
 bis 25      62    5,5  + 12,7%
 26 - 35    209  18,8  + 11,8%
 36 - 50    366  36,4  +   0,8%
 51 - 60    244  24,7  –   0,8%
 ab 61    151  14,6  +  3,4%

     Geschlecht
 Männlich   834  80,8  –    5,4%
 Weiblich   198  19,2  + 13,1%

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.

Aufgaben der Sozialberatung immer vielfältiger
Weiterhin gilt: Die Gäste, die Sozialberatung suchen, werden immer inter-
nationaler, immer jünger und weiblicher. Und immer 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

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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