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Vorwort 

Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Jahr 2015 haben den Standort 

Hauptbahnhof und damit auch die Bahnhofsmission München entscheidend und nachhaltig 

geprägt. Bereits in der ersten Jahreshälfte nahm die Zahl der ankommenden Flüchtlinge 

stetig zu, die Situation spitzte sich bekanntermaßen Ende August 2015 zu. Die 

Mitarbeitenden der Bahnhofsmission sahen diese Entwicklung sehr früh und waren mit den 

damit verbundenen ungelösten Fragen und Problemen konfrontiert. Als erste Anlaufstelle für 

alle Menschen in einer Notsituation war es uns wichtig, weiterhin für alle Hilfesuchenden 

offen zu sein. Für viele Menschen in unterschiedlichsten Problemlagen ist die 

Bahnhofsmission ein existentieller Ort. Hier verdichten und potenzieren sich die prekären 

Lebensumstände unserer BesucherInnen. Traumatisierungen, Ängste, Enttäuschungen, 

Ausweglosigkeit, Frustration, Ablehnung und Ausgrenzung, Erkrankungen, Armut und 

Verelendung stoßen hier aufeinander. Immer öfter entlädt sich diese explosive Mischung in 

der Bahnhofsmission. Die damit verbundenen Eskalationen machen unsere Arbeit noch 

schwieriger.  

 

Einen umfassenden Bericht über oben beschriebene Situation und Inhalte unserer Arbeit im 

Jahr 2015 erhalten Sie im Kapitel 2 "Jahresrückblick".  

Auf Leitungsebene gab es im vergangenen Jahr erneut Veränderungen: Simone Slezak, die 

sich im Juli 2014 in Mutterschutz/Elternzeit verabschiedete, kehrte im September 2015 aus 

der Elternzeit zurück. Heike Tonch hat die Bahnhofsmission zum 31.12.2015 verlassen. 

Bettina Spahn übernahm mit 01.12.2015 zuerst die kommissarische Leitung der 

Katholischen Bahnhofsmission und wurde zum 01.01.2016 offiziell als Leitung bestellt. 

Für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr bedanken wir uns bei 

- allen unseren ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen,  

- unseren FreiwilligendienstlerInnen und  

- PraktikantInnen.  

Für die finanzielle, materielle und ideelle Unterstützung bedanken wir uns bei  

- der Landeshauptstadt München,  

- der Evangelischen Landeskirche,  

- dem Erzbistum München-Freising,  

- der Deutschen Bahn AG,  

- der Fa. ARS,  

- dem Adventskalender der Süddeutschen Zeitung,  

- dem Caritas-Verband München, 
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- dem IN VIA-Landesverband, 

- der Hofpfisterei,  

- der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Bahnhofsmissionen,  

- allen Kooperationspartnern, 

- der Bundes- und Landespolizei am Hauptbahnhof und 

- allen Spenderinnen und Spendern. 

 
 
München, im April 2016 
 
 
 
 
Simone Slezak     Bettina Spahn 
(Leitung Evangelische Bahnhofsmission)  (Leitung Katholische Bahnhofsmission) 
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1. Statistik 
Simone Slezak und Bettina Spahn 

 
Im Folgenden werden die Zahlen im tabellarischen Überblick dargestellt. 
 
Kontakte 

 
weiblich männlich Gesamt 

2015 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 569 976 1.545 
Erwachsene bis 27 Jahre inkl. 4.700 18.247 22.947 
Erwachsene bis 65 Jahre inkl. 14.098 54.742 68.840 
Erwachsene über 65 Jahre 4.989 7.923 12.912 
Gesamt  24.356 81.888 106.244 
    
In % 23% 77% 100 % 

 
 
Besondere Besuchergruppen (Mehrfachnennungen möglich) 

 
2015 
 

Absolute Zahlen 2015 Anteil 2015 an  
Gesamtkontakten 

Menschen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten 

92.254 86%   

Menschen mit Migrationshintergrund 84.995 80% 
Menschen mit psychischer 
Erkrankung/Abhängigkeitserkrankung 

15.936 15% 

Menschen mit körperlichen Erkrankungen 5.312 5% 
Menschen mit Behinderungen 7.437 7% 
Reisende 5.312 5% 
Alleinreisende Kinder  123  
Kids on Tour-Kinder (ab Juli 2012) 959  

 
Beratungen 

 2015 
Personen in Beratung 7.472 
Davon Personen, die im laufenden Jahr 
das erste Mal in die Beratung kamen 

5.408 

Davon Personen, die bereits schon früher 
in der Beratung waren 

2.064 

Beratungen 23.840 
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Finanzielle Leistungen 

  

2015 
Anzahl Betrag 

Gesamt 
  

25.780 161.283,61 € 
    

Tagessätze und 
einmalige  
Geldleistungen und  
finanzielle kleine 
Hilfen 
 

2.513 
  

49.367,91 € 
  

 Finanzielle Leistungen aufgeschlüsselt nach Leistungsart 
Bahn und MVV  
Fahrkarten 
  

914 
  

25.949,00 € 
  

Rückführungen Ausland 
  
  

578 
  

45.616,95 € 
  

Rückführungen  
Deutschland 

721 
  

26.693,05 € 
  

Kostenübernahme 
Übernachtungen Pensionen 

1.135 
  

13.656,70 € 
  

Finanzielle Leistungen aufgeschlüsselt nach Kostenerstattung  
Abrechnung über LH 
München und andere 
Kosten-träger 
 

2.901 145.666,28 € 

Abrechnung aus 
Spendenmitteln 2.960 15.617,33 € 

 
 
Sachleistungen 

 2015         
Brot-Portionen 129.300 
Brotausgabe in kg 13.500 
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Nächtlicher Schutzraum für Frauen und Kinder 

 2015 
Übernachtung in der Bahnhofsmission 1.422 

 
Reisehilfen 

 2015 
Umsteigehilfen 2.768 

 

2. Jahresrückblick 
Sebastian Stockmeier 

Im Januar wurde die im Jahr 2013 begonnene Renovierung der Räumlichkeiten der 

Münchner Bahnhofsmission weitergeführt und vollendet. Innerhalb einer Rekordzeit von vier 

Tagen wurden alle noch ausstehenden Räumlichkeiten geweißelt und mit hellen und neuen 

Möbeln der Firma Willinger ausgestattet: der Eingangsbereich, der Aufenthaltsraum für die 

KlientInnen, zwei weitere Beratungsbüros sowie das Büro der Leitungen erstrahlten in 

neuem Glanz. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an die großzügige Spende der 

Oswald-Stiftung. Zudem sagen wir Danke für das großartige Engagement der haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die in der Renovierungszeit mit angepackt haben! Sowohl 

die Mitarbeitenden als auch die KlientInnen finden nun eine rundum renovierte und moderne 

soziale Einrichtung vor. 

Der Kälteschutz der Landeshauptstadt München endete, wie bisher jedes Jahr, zum 

31.März, trotz eines erneuten Wintereinbruchs am 01. April. Aufgrund der Witterung und der 

Osterfeiertage ab 03.04.2015 führte dies zu einer großen Belastung für die betroffenen 

Personen und mittelbar auch für die Bahnhofsmission. Aus unserer Sicht wäre eine 

witterungsabhängige Verlängerungsmöglichkeit der Kälteschutzperiode notwendig.   

Der Tag der Bahnhofsmission Ende April stand heuer ganz im Zeichen der 120 Jahr-Feier 

des katholischen Trägers IN VIA München e.V. Im Rahmen des Festprogramms im 

Starnberger Flügelbahnhof wurden Gäste, Mitarbeitende und Partner der 

Münchner Bahnhofsmission auf die Wanderbank, eine Aktion der bayerischen 

Bahnhofsmission, eingeladen. "Nehmen Sie Platz" hieß dabei das Motto. Einen 

ausführlichen Bericht über den Tag der Bahnhofsmission finden Sie im Abschnitt 2.1. dieses 

Jahresberichts.  

Im August war die Bahnhofsmission München aufgrund dreier sehr massiver und 

aggressiver Vorfälle gegenüber Mitarbeitenden für drei Tage und zwei Nächte geschlossen. 
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Als Konsequenz der Vorfälle wurde, zunächst befristet bis Ende des Jahres, zum Schutz der 

Mitarbeitenden ein Sicherheitsdienst eingerichtet. Die Finanzierung des Sicherheits-

dienstes erfolgte aus Restmitteln des Sozialreferats. In Kapitel 2.5 finden Sie einen Bericht 

zum Thema Sicherheit in der Bahnhofsmission. 

"Refugees Welcome" las man Anfang September zahlreich auf vielen Plakaten von 

Münchner BürgerInnnen, welche ankommende Flüchtlinge am Starnberger Flügelbahnhof 

willkommen hießen.  

Bereits seit Anfang des Jahres beobachteten wir eine sich ständig erhöhende Anzahl von 

ankommenden Flüchtlingen. Zuerst aus Italien kommend, später dann auch über die 

„Balkan-Route“. Als soziale Anlaufstelle vor Ort waren wir mit der Situation der 

ankommenden Flüchtlingen konfrontiert. Im August erfolgte die Koordinierung und 

Registrierung der Flüchtlinge durch die Bundespolizei bzw. mit Unterstützung der Inneren 

Mission während des Oktoberfestes am Starnberger Flügelbahnhof. Seit Oktober ist 

München nicht mehr Drehkreuz in der Verteilung der ankommenden Flüchtlinge. Trotzdem 

sind diese weiter unterwegs und nehmen das Angebot der Bahnhofsmission immer wieder in 

Anspruch.   

Im Auftrag des Amtes für Wohnen und Migration und in Kooperation mit den "ZOB-Angels" 

übernahm die Bahnhofsmission die Unterbringung ankommender Flüchtlingsfamilien in einer 

Pension bis zur Weiterfahrt am kommenden Tag in die zugewiesene 

Erstaufnahmeeinrichtung. Aber nicht nur nachts waren die Mitarbeitenden der 

Bahnhofsmission Ansprechpartner für "gestrandete Flüchtlinge". Tagsüber wurde 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beim Umsteigen von einem Zug in den 

nächsten geholfen oder mit Hilfe eines Telefondolmetschers der Weg zur Erstaufnahme-

einrichtung in München erklärt. In mehreren Nächten mussten kurzfristig unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge betreut werden, für die das Jugendamt keine andere 

Unterbringungsmöglichkeit sah. Immer wieder gestaltete es sich schwierig, Zuständigkeiten 

und Abläufe hinter den hilfesuchenden Personen zu recherchieren, um entsprechend 

reagieren und Lösungen finden zu können. Als großes Problem stellte sich am Jahresende 

die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien heraus, die entweder auf der Durchreise oder zu 

ihren Anhörungsterminen nach München kommen müssen. 

Die Sonntage im Advent wurden für unsere KlientInnen besonders schön und 

vorweihnachtlich gestaltet: Zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen haben vier unterschiedliche 

Aktionen vorbereitet, siehe Kapitel 6.1. 
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2.1. Asylsuchende in München 
Jessica Wolf 

Seit Frühsommer 2015 entwickelte sich eine neue Zielgruppe der Hilfesuchenden am 

Hauptbahnhof: die Bahnhofsmission erfuhr einen starken Zuwachs an Übernachtungen von 

durchreisenden Flüchtlingsfamilien. 

Durch alle Medien gingen die Meldungen über den sogenannten Flüchtlingsstrom, von dem 

vor allem Süddeutschland und damit besonders die bayrische Landeshauptstadt München 

betroffen waren. Relativ schnell reagierte die Bundespolizei, die die Erstregistrierung der 

Asylsuchenden durchführt, und richtete am Starnberger Flügelbahnhof ein 

Willkommenszentrum für die ankommenden Menschen ein. Im Zuge dessen war eine 

enorme Hilfsbereitschaft am Hauptbahnhof zu beobachten. Bereits in den ersten Tagen, an 

denen Tausende Flüchtlinge in München ankamen, reagierten die BürgerInnen sehr schnell 

und brachten Essen und Hilfsgüter zur Erstversorgung. Die Bahnhofsmission übernahm, 

ganz im Sinne ihrer Rolle als Vermittlungsstelle, dabei oft die Funktion, den interessierten 

HelferInnen die richtigen Stellen für ihr Engagement zu nennen. Nur langsam entwickelte 

sich in dieser akuten Notsituation ein tragbares Hilfsnetz und die Bahnhofsmission konnte in 

dieser ersten Phase der Unorganisiertheit Spenden und Angebote bündeln und Information 

weitergeben und die ehrenamtlichen HelferInnen unterstützen. 

Während diesen schwierigen Wochen und auch danach war auf die gut funktionierende 

Kooperation mit der Bundespolizei Verlass. 

Die hohe Medienpräsenz im Hauptbahnhofgebiet durch eine Vielzahl an Fernsehstationen 

und Reporter-Teams schaffte eine zwiegespaltene Stimmung zwischen Voyeurismus und 

ehrlicher Anteilnahme. Auch die Politik reagierte und die Bahnhofmission erlebte politische 

Aufmerksamkeit durch einen Besuch der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 

Claudia Roth, die sich selbst ein Bild der Flüchtlingssituation in München machen wollte. 

Wie eingangs im Jahresrückblick angemerkt unterstützt die Bahnhofsmission bis heute 

Asylsuchende in München bei den unterschiedlichsten Problemstellungen. Oft entsteht erst 

aus der dauerhaften Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft ein Hilfebedarf. So 

ermöglichen wir nicht nur Umsteigehilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die 

einen Transfer in eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung erhalten und beschreiben den Weg 

zur Bayernkaserne, sondern vermitteln beispielsweise bei rechtlichen Schwierigkeiten an 

passende Einrichtungen wie den Flüchtlingsrat. 
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Vermutlich wird diese neue Zielgruppe in den nächsten Jahren einen großen Raum in der 

tagtäglichen Arbeit der Bahnhofsmission einnehmen. Schon allein die große 

Schutzbedürftigkeit von traumatisierten geflüchteten Familien bedarf weiterhin eines 

engagierten Einsatzes der MitarbeiterInnen. 

2.2. Schutzraum für Frauen  
Jessica Wolf & Sebastian Stockmeier 

1422 Frauen haben im Jahr 2015 in der Münchner Bahnhofsmission eine Notübernachtung 

in Anspruch genommen. Einige Frauen waren nur für eine Nacht vor Ort, andere hingegen 

zum Teil auch an aufeinanderfolgenden Nächten. Wieder andere nutzten die 

Bahnhofsmission immer mal wieder im Laufe des Jahres als Schutzraum- und 

Übernachtungsmöglichkeit.  

Übernachtungszahlen 2014/ 2015 im Überblick: 

Monat 2014 2015 

Januar 97 94 

Februar 68 80 

März 138 84 

April 143 187 

Mail 113 141 

Juni 115 132 

Juli 128 125 

August 165 129 

September 130 156 

Oktober 182 159 

November 85 49 

Dezember 84 86 

Gesamt 1448 1422 

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein sehr geringer Rückgang der Übernachtungszahlen zu 

verzeichnen (1448). Dies liegt insbesondere daran, dass die Bahnhofsmission im Januar 

wegen der Renovierung sowie im August aufgrund der in Punkt 2.5 beschriebenen Vorfälle 

für insgesamt eine Woche nachts geschlossen und keine Möglichkeit der Übernachtung 
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gegeben war. Somit ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Übernachtungsplätzen weiter 

sehr hoch ist. 

Es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe für eine Übernachtung in der Bahnhofsmission; 

einige hier exemplarisch aufgezählt: 

• häusliche bzw. familiäre Gewalt 

• Nicht-Anspruchsberechtigung: betrifft zum einen Frauen aus anderen EU-Ländern 

oder Drittstaaten, die sich in München auf Arbeitssuche befinden, zum anderen aber 

auch Frauen aus Deutschland mit Wohnsitz / Meldeadresse außerhalb der Stadt 

München. 

• Psychische Auffälligkeit: betrifft Frauen, die es in ihrer Wohnung oder Notunterkunft 

nicht aushalten und sich verfolgt fühlen (teilweise wohnhaft in anderen deutschen 

Städten) und Frauen, die aufgrund ihrer Erkrankung für keine andere Einrichtung in 

Frage kommen 

• Ungeklärte Zuständigkeit für Unterbringung und infolgedessen Hin- und Herschieben 

der Verantwortung zwischen den Städten / Gemeinden / Landkreisen 

• überraschend gekündigte Wohnung (Zwangsräumung) 

• Asylsuchende mit Kindern auf der Weiterreise 

• Frauen, die aufgrund der späten Uhrzeit nicht weiter vermittelt werden konnten 

Auffällig in der Statistik ist der massive Anstieg der Übernachtungszahlen im April, der sich 

mit dem Ende des Kälteschutzes zum 31.03. erklären lässt. Zwischen dem 01.04. und 31.10. 

gibt es nicht mehr für alle Menschen, die in München ankommen oder sich aufhalten, eine 

Unterbringungsmöglichkeit. Schlagartig werden die KlientInnen, die zuvor die Übernachtung 

im Kälteschutz genutzt haben in die Obdachlosigkeit entlassen. Aus diesem Grund sind die 

Übernachtungszahlen in der Bahnhofsmission während der Monate April bis Oktober höher, 

da sie oftmals die einzige und letzte Möglichkeit eines Schlafplatzes darstellt. Erst mit Beginn 

der nächsten Kälteschutzperiode zum 01. November ist wieder ein Rückgang der 

Übernachtungsfrauen zu verzeichnen.  

Sehr bedenklich ist die Anzahl der Kinder, die im vergangen Jahr mit ihren Müttern in der 

Bahnhofsmission genächtigt haben. Mit diesem Thema beschäftigt sich das nächste Kapitel. 

2.3. Kinder in der Bahnhofsmission 
Jessica Wolf 

Im vergangenen Jahr haben die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission eine starke Zunahme 

der Übernachtungen von Müttern mit Kindern verzeichnet. Einen Höhepunkt nahm diese 
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Entwicklung im Monat Juli, in dem 45 Kinder in den Räumlichkeiten geschlafen haben. Diese 

Zahl bedeutet, dass täglich Mütter mit Kindern die Bahnhofsmission als Schutzraum genutzt 

haben. 

Im Folgenden die Jahresstatistik der Kinder, die in der Bahnhofsmission von Januar bis 

Dezember 2015 übernachtet haben. 

Monat Anzahl 

Januar 5 

Februar 5 

März 6 

April 24 

Mai 23 

Juni 9 

Juli 45 

August 35 

September 16 

Oktober 12 

November 21 

Dezember 38 

Gesamtzahl 239 

Bei den in der obigen Tabelle aufgelisteten Kindern handelt es sich lediglich um Mädchen  

bis einschließlich 17 Jahre und Jungen bis zu einem Alter von etwa 12 Jahren. Mütter mit 

älteren männlichen Jugendlichen können nicht in der Bahnhofsmission nächtigen. Wir 

können im Notfall für eine Nacht ein Pensionszimmer organisieren.   

Die Kinder nächtigen, wie auch die Übernachtungsfrauen, mit dünnen Isomatten auf dem 

Fußboden im Aufenthaltsraum. Bei besonders vulnerablen Familien bieten die 

MitarbeiterInnen das dritte Beratungsbüro als separaten Übernachtungsort an. Das 

geschieht insbesondere bei Müttern mit Säuglingen oder mehreren Kindern, die so einen 

gemeinsamen Raum für sich haben. 

Schwierigkeiten treten auf, wenn zwei oder mehr Familien die Übernachtung in der 

Bahnhofsmission nutzen wollen bzw. müssen. Diese Situation ist sowohl für die Familien, als 
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auch für den anwesenden Nachtdienst eine große Belastung. Gerade durch den erhöhten 

Zulauf von Flüchtlingsfamilien in den Sommer- und Herbstmonaten, wie im Punkt 1.1. 

beschrieben, kam es leider regelmäßig zu dieser Konstellation. Auch die Problematik mit 

älteren Söhnen, die bereits zu alt für eine Übernachtung in den Räumlichkeiten sind, trat 

gehäuft bei nichtregistrierten Flüchtlingsfamilien auf. Meist blieb keine andere Lösung, als 

dass der Vater mit dem minderjährigen Sohn draußen im Hauptbahnhofgebiet die Nacht 

überbrückte. 

Für das Jahr 2016 konnte zum Glück die Vereinbarung getroffen werden, dass auch 

durchreisende Flüchtlings-Familien oder Familien, die einen Termin beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) am nächsten Tag wahrnehmen müssen, in den 

Kälteschutz vermittelt werden können. Trotzdem wird die Bahnhofsmission weiterhin 

Übernachtungsstelle für Mütter mit Kindern sein, die akut Hilfe und Unterbringung benötigen. 

Es bleibt zu beobachten wie sich die Zahlen im kommenden Jahr entwickeln. Zum 

momentanen Zeitpunkt ist die Frage der Unterbringung nach dem Kälteschutz ab 01.04.2016 

noch nicht geklärt. 

2.4. Menschen mit psychischen Auffälligkeiten 
Hannes Warcup 

Zum Klientel der Bahnhofsmission gehören neben den Menschen, die in einer akuten 

Notsituation einmalig Hilfe benötigen, auch diejenigen, die über einen längeren Zeitraum 

immer wieder das Angebot der Bahnhofsmission nutzen. Dass Zugezogene, die sich noch 

nicht lange genug in München aufhalten, um einen Anspruch auf Sozialleistungen geltend 

machen zu können, gerade in der ersten Zeit auf häufigere Unterstützung angewiesen sind, 

ist nicht verwunderlich. Was aber veranlasst Personen, denen finanzielle Grundsicherung 

und ein Dach über dem Kopf zustehen, dazu, mitunter über viele Jahre regelmäßig oder 

phasenweise die Bahnhofsmission aufzusuchen? 

Dieses Phänomen lässt sich in vielen Fällen auf psychische Einschränkungen und 

Auffälligkeiten zurückführen. Nicht jedes Defizit birgt die Gefahr ernsthafter sozialer 

Schwierigkeiten, und selbst wenn das Risiko droht, auf Grund einer psychiatrischen 

Problematik in finanzielle Engpässe zu geraten oder die Unterkunft zu verlieren, sind die 

meisten Betroffenen selbstständig genug oder ausreichend betreut, um den Weg in die 

Wohnungs- oder Obdachlosigkeit zu verhindern. Manche fallen jedoch schlicht durch das 

scheinbar so engmaschig gestrickte Netz des Münchner Hilfesystems. Gründe dafür können 

unter Anderem ein fehlendes oder dysfunktionales soziales Umfeld, unzulängliche 

Betreuung, ein Mangel an passenden Hilfsangeboten, das Unvermögen, bestehende 

Angebote zu nutzen, oder schlicht die Unfähigkeit zur Krankheitseinsicht sein. Die Zahl der 
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Personen, die deshalb die Bahnhofsmission längerfristig oder mittelfristig sehr intensiv 

frequentieren, scheint alles andere als rückläufig zu sein. 

Denn wie bereits im Vorjahr hatten es auch 2015 die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission 

auffallend häufig mit BesucherInnen zu tun, bei denen eine vermutete psychische 

Erkrankung deutlich sichtbar im Mittelpunkt einer komplexen Problemlage stand. Die 

Betreuung der Betroffenen nimmt viel Zeit und Energie in Anspruch und die 

Beratungsgespräche stellen eine erhebliche Herausforderung für die MitarbeiterInnen dar. 

Die Vermittlung an andere Beratungsstellen, Unterkünfte und Behörden ist äußerst 

schwierig.  

Vor allem außerhalb der Kälteschutzperiode ergaben sich 2015 in unerfreulicher 

Regelmäßigkeit prekäre Situationen, wenn psychisch sehr auffällige Frauen in der 

Bahnhofsmission strandeten, zu dauerhaften Übernachtungsgästen wurden und sich trotz 

intensiver Bemühungen nicht in eine geeignete Wohnform bzw. angemessene psychiatrische 

Betreuung vermitteln ließen. Die Mitarbeitenden stehen in solchen Fällen oft vor der äußerst 

schwierigen Entscheidung, die Frauen entweder über einen viel längeren Zeitraum als üblich 

in der Bahnhofsmission übernachten zu lassen oder sie in völlig angeschlagenem Zustand 

auf die Straße zu schicken. 

Manchmal scheitert die nachhaltige Unterbringung an der Überbelegung anderer 

Einrichtungen oder auch daran, dass keine adäquate Einrichtung existiert, beispielsweise im 

Falle schwer alkoholabhängiger Frauen. Die betroffenen KlientInnen sind aufgrund von 

Wahnvorstellungen und Halluzinationen rationalen Argumenten selten zugänglich; die 

vermutete psychische Erkrankung kann somit sowohl die ursprüngliche Ursache der 

Wohnungs- oder Obdachlosigkeit sein als auch langfristig einer Verbesserung der Situation 

im Wege stehen. Denn wer eine Wohnung besitzt, aber den Eindruck hat, sie werde 

beispielsweise von einem Geheimdienst abgehört, wird sich kaum davon überzeugen lassen, 

sich weiterhin dort aufzuhalten. Der Verweis auf andere Beratungsstellen oder das 

Wohnungsamt nützt der sich verfolgt fühlenden Person aber auch recht wenig, wenn sie 

glaubt, dass diese mit dem Geheimdienst unter einer Decke stecken. 

Besonders unbefriedigend gestaltet sich die Versorgungssituation bei 

krankheitsuneinsichtigen KlientInnen, die zu labil sind, um ihre Lebenssituation auch nur 

ansatzweise selbstständig zu bewältigen, Hilfsangebote nicht nutzen können oder wollen, 

aber „nicht krank genug“ sind, um gegen ihren Willen in eine Psychiatrie eingewiesen zu 

werden. Dieser Schritt ist nur bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung möglich. Bei 

Menschen, deren Verhalten nur fast als eigengefährdend betrachtet werden kann, ist die 
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einzige Option, darauf zu warten, dass die Gefährdung und damit die Möglichkeit zur 

Zwangsunterbringung irgendwann doch eintreten, oder die Symptome nachlassen und einer 

allmählichen Einsicht weichen, wobei insbesondere die Hoffnung auf letzteres sich leider 

häufig als vergeblich erweist. Ergibt sich beides nicht, bleibt oft nur, monatelang, manchmal 

jahrelang hilflos der Stagnation oder dem Verfall zuzusehen, was etwaige Angehörige, aber 

auch Mitarbeitende enorm belasten kann; ganz zu schweigen davon, wie die Betroffenen 

ihre Situation erleben mögen. 

Um diesen Problemen zu begegnen, könnte einerseits die Etablierung neuer 

niedrigschwelliger Einrichtungen erforderlich werden, die psychisch kranken Menschen auch 

dann attraktiv erscheinen, wenn diese sich selbst nicht als krank wahrnehmen. Andererseits 

wäre ein Ausbau einer ambulanten, niedrigschwelligen psychiatrischen Versorgung 

wünschenswert. 

Eine weitere besonders große Problematik schließlich stellt die Zunahme aggressiver 

Verhaltensweisen seitens mancher KlientInnen dar, die sich in der Regel sowohl auf 

psychische Probleme als auch auf die äußerst prekäre Lebenssituation zurückführen lassen. 

Mit dieser Entwicklung befasst sich der folgende Artikel. 

2.5. Sicherheit in der Bahnhofsmission  
Sebastian Stockmeier 

Innerhalb einer Woche ist es im August 2015 zu drei sehr aggressiven und massiv 

bedrohlichen Vorfällen gegenüber ehrenamtlich- bzw. hauptamtlichen Mitarbeitenden der 

Bahnhofsmission gekommen. Alle Mitarbeitenden sind körperlich unversehrt geblieben, doch 

der Schock über die Intensität der Vorfälle war bei allen sehr groß. In Absprache mit den 

Trägern der Bahnhofsmission, Frau Igl von IN VIA München e.V. und Herrn Bürk vom 

Evangelischen Hilfswerk gemeinnützige GmbH, wurde die Bahnhofsmission München für 

drei Tage und zwei Nächte geschlossen. Zum ersten Mal in der fast 120 jährigen Geschichte 

der Bahnhofsmission wurde das gesamte Hilfsangebot der Bahnhofsmission ausgesetzt.  

Als Konsequenz aus den Vorfällen hat das Sozialreferat der Landeshauptstadt München aus 

Restmitteln des Einsatzes eines Sicherheitsdienstes in der Bahnhofsmission zugestimmt und 

diese bis Ende des Jahres finanziert. 

An dieser Stelle sei ausdrücklich erwähnt, dass 95 % unserer KlientInnen, die unser Angebot 

nutzen, sehr dankbar sind und trotz ihrer oft schwierigen Situationen dies kundtun und sich 

freundlich verhalten. Wir sehen die aufkommenden Aggressionen vorwiegend in den immer 

schwieriger werdenden Rahmenbedingungen für unsere KlientInnen. So ist bezahlbarer 

Wohnraum nahezu unerreichbar, auch die Befriedigung existenzieller Grundbedürf-
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nisse wie der Toilettengang ist am Hauptbahnhof nicht kostenlos möglich. Die von Armut 

betroffenen Menschen in München nehmen mehr und mehr zu, oft reicht das ALG-II nur bis 

Mitte des Monats. Wir versuchen mit Lebensmittelpaketen oder kleinen finanziellen Hilfen die 

Not etwas zu lindern; das ist bei vielen aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Die Anzahl der Notschlafplätze für nicht-anspruchsberechtigte Menschen in München sind in 

den Zeiten außerhalb des Kälteschutzes der Landeshauptstadt München zwischen Anfang 

April und Ende Oktober unzureichend, so dass wir in den "Sommermonaten" tagtäglich 

Menschen zum Schlafen auf die Straße schicken müssen und die Vermittlung eines 

Schlafplatzes wegen der zu geringen Anzahl an Notschlafplätzen nicht mehr möglich ist.  

Ein Blick in die Statistik der von den hauptamtlichen Mitarbeitenden der Bahnhofsmission 

ausgesprochenen, unbefristeten Hausverbote zeigt einen deutlichen Anstieg. Lagen die 

Zahlen in den Jahren 2010 bis 2014 bei einem Durchschnittswert von ca. zwölf pro Jahr, 

wurden im Jahr 2015 insgesamt 39 unbefristete Hausverbote wegen massiver Bedrohung 

und Gewalt gegenüber MitarbeiterInnen ausgesprochen. Das entspricht einer Steigerung um 

mehr als das Dreifache. 

Der Sicherheitsdienst in der Münchner Bahnhofsmission wurde zum 31.12.2015 eingestellt. 

Die Entscheidung über eine Weiterfinanzierung steht noch aus. Zum Schutze der 

MitarbeiterInnen der Bahnhofsmission aber auch aller anderen KlientInnen und Gäste der 

Bahnhofsmission ist eine weitere Unterstützung durch einen Sicherheitsdienst dringend 

geboten und unausweichlich. Die Bahnhofsmission hat als erste - und oft letzte - Anlaufstelle 

im Münchner Hilfesystem eine herausragende Rolle; diese Rolle kann sie und ihre insgesamt 

ca. 150 ehrenamtlichen- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen aber nur erfüllen, wenn diese 

einen Arbeitsplatz vorfinden, in dem ihre Sicherheit gewährleistet wird. Um den Schutz der 

Mitarbeitenden in der Zeit ohne Sicherheitsdienst zu verbessern, wurden verschiedene 

Maßnahmen eingeführt, die zum Teil auch mit Einschränkungen im Leistungsumfang 

verbunden sind. Dies wurde den Verantwortlichen im Amt für Wohnen und Migration 

mitgeteilt und akzeptiert. Leider kann die Bahnhofsmission derzeit ohne einen 

Sicherheitsdienst nicht im bisherigen Maße tätig sein. Zum Schutz unserer Mitarbeitenden 

und der KlientInnen hoffen wir daher sehr, dass die Stadt die zusätzlichen Kosten 

übernimmt. 

Die Entscheidung zur Finanzierung des Sicherheitsdienstes ab 01.04.2016 bis 31.12.2017 

wurde vom Stadtrat am 10.03.2016 beschlossen. Hierüber sind wir sehr dankbar! 
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3. Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit in der Bahnhofsmission umfasst insbesondere den Kontakt zu 

VertreterInnen aus Medien und Presse und zu unseren Kooperationspartnern, den jährlich 

stattfindenden Tag der Bahnhofsmission, aber auch die Organisation und Koordination von 

Besuchsgruppen (BISS-Führungen, Firmlings- oder Konfirmandengruppen) sowie den 

Kontakt zu SpenderInnen und VertreterInnen von Politik und Kirchen.  

Die folgenden Kapitel geben hierzu einen kurzen Einblick. 

3.1. Tag der Bahnhofsmission  
Annette Bieber & Hedwig Gappa-Langer 

 

Klares „Ja“ zur Bahnhofsmission: Auch nach dem Umbau des Münchner Hauptbahnhofs soll 

die ökumenisch getragene Hilfeeinrichtung „als fester und sicherer Ort in adäquaten Räumen 

bestehen bleiben“. Das betonte Stadtrat Christian Müller (SPD) beim diesjährigen Tag der 

Bahnhofsmission, der – eingebettet in das 120-jährige Jubiläum des katholischen Trägers 

„IN VIA München“ - groß gefeiert wurde. Einen guten Zeitpunkt, um Danke zu sagen, sah 

DB-Konzernbevollmächtige Klaus-Dieter Josel an „diesem markanten Tag“. Neben einem 

Gruß vom „Chef“ Rüdiger Gruber hatte er viel Lob und Anerkennung für die „seit über 100 

Jahren ausgesprochen gute Partnerschaft“ im Gepäck: „Wir können die Verantwortung 

gegenüber den Reisenden nicht immer alleine wahrnehmen. Deshalb sind wir froh, dass es 

die Unterstützung durch die Bahnhofsmission gibt.“ So könne den Kunden in vielen 

(Not)Lagen geholfen werden. Dass dies nach einem Umbau so bleiben soll, unterstrich 

Heiko Hamann, der Leiter des Bahnhofsmanagements München: „Wir versuchen, den 

gestiegenen Anforderungen an die Bahnhofsmission Rechnung zu tragen.“ An einen 

ungewöhnlichen Ort, nämlich in den Starnberger Flügelbahnhof, hatten die Organisatoren 

am diesjährigen „Tag der Bahnhofsmission“ mit ökumenischer Andacht, Lesung und 

Diskussion geladen. Das Motto lautete Perspektivenwechsel: „Wir möchten die oft nur 

flüchtig wahrgenommene ´andere` Seite des sonst so geschäftigen Bahnhofs zeigen”, so 

Hedwig Gappa-Langer vom Mitveranstalter, der Arbeitsgemeinschaft der kirchlichen 

Bahnhofsmissionen in Bayern. Diese “andere” Seite ist oft geprägt von Armut, Krankheit oder 

Obdachlosigkeit von Menschen in Not. In einem Umfeld, in dem alles in Bewegung ist, viele 

auf der Suche und flüchtige Begegnungen an der Tagesordnung sind, „gibt die 

Bahnhofsmission nicht nur Brot und Tee, sondern Orientierung auch auf das Leben selbst 

bezogen“, betonte Landescaritasdirektor Prälat Bernhard Piendl in der feierlichen Andacht, 

„hier gibt es das Luxusgut Zeit.“ Und Stadtdekanin Barbara Kittelberger zeigte sich den 

Mitarbeitenden gegenüber dankbar, „weil Sie es den Menschen ermöglichen, auch einmal 

weich und dünnhäutig zu werden“. Zeit zum Verweilen, Ausruhen, den Gedanken 
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nachhängen oder mit eben noch fremden Menschen zu plaudern – das bietet auch die 

Wanderbank, ein Kunstprojekt der Arbeitsgemeinschaft der kirchlichen Bahnhofsmissionen. 

Prominent besetzt stand sie jetzt im Mittelpunkt der Veranstaltung. „Wir haben deutlich 

gemerkt, wie wichtig es für viele Menschen ist, zwanglos von sich erzählen zu können, dass 

ihnen jemand zuhört und sie wahr- und ernst nimmt“, berichtete Hedwig Gappa-Langer, die 

gemeinsam mit den Künstlerinnen Christiane Huber und Sanne Kurz das Projekt entwickelte 

und jetzt vorstellte. Quer durch Bayern ist diese Bank schon gereist, um an verschiedenen 

Bahnhofsmissionen eine Insel im hektischen Bahnhofstreiben zu schaffen. Dabei wurde sie 

schnell zu einem Ort, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und in völlig 

verschiedenen Lebenssituation zusammenkamen, miteinander redeten und aus ihrem Leben 

erzählten. Auf der Wanderbank hat auch immer wieder die „Geschichtensammlerin“ 

Christiane Huber Platz genommen, um den Menschen, Gästen der Bahnhofsmission und 

Passanten, zuzuhören, und das ein oder andere aufzuschreiben. In München mit dabei war 

der bekannte Schriftsteller Friedrich Ani. Er las jetzt auf der Wanderbank aus den 

bewegenden Erzählungen, die er in Gedichten verarbeitet hat. Für den Promi-Faktor beim 

„Tag der Bahnhofsmission“ sorgte außerdem die bekannte Kabarettistin Luise Kinseher. Sie 

brachte Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft auf der 

Wanderbank miteinander ins Gespräch. Ihr Resümee am Ende einer teils hitzig geführten 

Debatte um Verantwortlichkeiten: Die Stadt hat keinen Platz für all die Hilfesuchenden, die 

zuerst am Bahnhof landen, die Politik kein Geld und die Bahn als Wirtschaftsunternehmen ist 

nur bedingt für Soziales zuständig: „Wir haben alle unsere Grenzen, nur die 

Bahnhofsmission nicht, die fühlt sich immer zuständig.“ 

3.2. Besuch von BISS- Firmlings- und Konfirmandengruppen  
Sebastian Stockmeier 

27 BISS-Gruppen sowie 43 Firmlings- und Konfirmandengruppen haben die Münchner 

Bahnhofsmission im Jahr 2015 besucht.  

BISS-Gruppen 

Die Münchner Bahnhofsmission ist Teil der insgesamt ca. 2,5 Stunden dauernden BISS-

Stadtführung „Brot und Suppe, Bett und Hemd“. Die Gruppen sind sehr unterschiedlich: sie 

reichen von Münchner SchülerInnen, über StudentInnen aus dem In- und Ausland bis zu 

Mitarbeitenden aus Wirtschaftsunternehmen und Behörden.  

Hauptamtliche MitarbeiterInnen berichten in einer halben Stunde im Aufenthaltsraum der 

Bahnhofsmission über ihre Arbeit und beantworten Fragen der TeilnehmerInnen. Weitere 

Stationen der Stadtführung sind das Kloster St. Bonifaz sowie die alkoholfreie Gaststätte 

„Zum Steg“. 
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Firmlings- und Konfirmandengruppen 

Im Rahmen ihrer Vorbereitung für die Firmung bzw. Konfirmation besuchen Firmlings- und 

Konfirmandengruppen aus dem Münchner Stadtgebiet bzw. dem Münchner Umland die 

Bahnhofsmission. Hier wird den Jugendlichen ein Einblick in die Arbeit gewährt. Sie dürfen 

zudem selber mit „anpacken“ – Schmalz- und Margarinebrote schmieren und anschließend 

bei der Ausgabe von Tee und Brot mithelfen. Zum Abschluss des ca. einstündigen Besuchs 

werden Fragen beantwortet, die gesammelten Eindrücke besprochen und ein Film gezeigt.  

Anfragen werden oft bereits ein halbes Jahr vor dem angestrebten Besuch gestellt. 

Für die Münchner Bahnhofsmission ist der Besuch der Gruppen eine gute Möglichkeit über 

ihre Arbeit zu informieren und über gesellschaftliche Entwicklungen in München zu berichten. 

Monat BISS-Gruppen Firm- und Konfigruppen 

Januar - 5 

Februar 2 6 

März 2 6 

April 2 4 

Mai 3 6 

Juni 4 5 

Juli 4 4 

August - - 

September 2 2 

Oktober 4 1 

November 3 3 

Dezember 1 1 

 27 43 

Gesamt 70 



 
Statistik und Jahresbericht 2015                                                  Bahnhofsmission München 

20 

Obenstehende Tabelle verdeutlicht den Andrang von Besuchsgruppen in der 

Bahnhofsmission: In elf Monaten haben uns 70 BISS-, Firmlings- und Konfirmandengruppen 

besucht.  

Ende des Jahres 2015 haben wir bereits 30 Anfragen für den Zeitraum bis September 2016 

bestätigt und freuen uns auf den Besuch in der Bahnhofsmission! 

3.3. Spende von Hygieneartikeln  
Sebastian Stockmeier 

Die Oswald-Stiftung in Pfarrkirchen hat der Evangelischen Bahnhofsmission 5000,00 € 

gespendet. Durch diese großzügige, zweckgebundene Spende war es uns möglich, 

Hygieneartikel für unsere KlientInnen zu kaufen. Nach Rücksprache mit den Spendern, 

Renate und Wolfgang Oswald, konnten wir die Hygieneartikel sowohl in der 

Bahnhofsmission ausgeben als auch ein Kontingent an Hygieneartikeln der Einrichtung 

„Schiller 25 – Migrationsberatung Wohnungsloser“ zur Verfügung stellen.  

1600 Zahnpasta, 646 Zahnbürsten im Zweierpack, 1250 Einweghandtücher, 1400 Duschgel 

& Shampoos sowie 900 Einwegrasierer bzw. 380 Seifen wurden bestellt, gekauft und auf die 

Bahnhofsmission München bzw. Schiller 25 verteilt.  

Andreea Untaru, Leiterin der Schiller 25, berichtet über die Verteilung und die Reaktionen 

der KlientInnen in der Bayernkaserne: „Die gespendeten Hygieneartikel werden den 

KlientInnen von Schiller 25 abends in der Bayernkaserne überreicht, bevor sie sich in die 

jeweiligen Übernachtungszimmer begeben. Dabei ermöglichen vor allem Duschgels, 

Shampoos, Rasierer, Zahnbürsten und Zahnpasta, dass unsere KlientInnen ihre tägliche 

Grundhygiene realisieren können. Dies gehört unseres Erachtens zu den 

Grundvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben. Die Klientinnen sind hierüber sehr 

glücklich, da gerade diese Grundartikel für sie meist Luxus sind.“ 

Im Namen der KlientInnen sagen wir ganz herzlichen Dank an die Spender Renate und 

Wolfgang Oswald!  
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Andreea Untaru, Leiterin von Schiller 25 & Sebastian Stockmeier in der Bayernkaserne 
 

4. Kids on Tour 
 

4.1. Rückblick auf das Jahr 2015  
Geritt Kaut & Jessica Wolf 
 

Seit 2012 gibt es das Angebot „Kids on Tour“ deutscher Bahnhofsmissionen und der 

Deutschen Bahn auch bei der Bahnhofsmission München. In festgelegten Zügen, meist an 

Freitagen und Sonntagen, werden alleinreisende Kinder zwischen sechs und 14 Jahren  auf 

den Strecken München-Nürnberg-Halle-Bitterfeld-Berlin und (seit Sommer 2013) auch auf 

der Strecke München-Stuttgart-Mannheim-Frankfurt-Köln von ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen der Bahnhofsmission München betreut. Allerdings bedienen diese im 

Allgemeinen die Berlin-Strecke nur bis Naumburg/Saale und die Kölner Strecke nur bis 

Mannheim, da die Strecke Jena/Saale-Naumburg-Berlin in der Regel von der Berliner 

Bahnhofsmission und die Strecke Stuttgart-Mannheim-Köln meist von der Stuttgarter bzw. 

der Mannheimer Bahnhofsmission versorgt werden. 

Auf den „Zwischen-Strecken“ Jena-Naumburg bzw. Stuttgart-Mannheim fährt also meistens 

eine Münchner Begleitperson zusammen mit einer Berliner bzw. Stuttgarter/Mannheimer 

Begleitperson, denn auf diesen gemeinsam gefahrenen Zwischen-Strecken findet der 

Austausch zwischen den Begleitpersonen z.B. über besondere Vorkommnisse statt. 

Sind mehr als fünf Kinder (bis maximal zehn Kinder) gleichzeitig zu betreuen, ist immer eine 

zweite „Kids on Tour“-Begleitperson im Einsatz. Das aktuelle „Kids on Tour“-Team besteht 

aus den Koordinatorinnen Geritt Kaut und Jessica Wolf und rund 20 Ehrenamtlichen. 
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Zusätzlich verstärken drei geringfügig Beschäftigte an Fahrtagen das Team und kümmern 

sich um die Übergabe der Kinder von den Eltern an die ehrenamtlichen BegleiterInnen und 

umgekehrt. 

Wie schon in den vergangenen Jahren erfreut sich „Kids on Tour“ weiterhin großer 

Beliebtheit. Deutschlandweit sind im Jahr 2015 insgesamt 7.985 Kinder mit „Kids on Tour“ 

gefahren. Zwar ist ein Abfall im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8.601 Kinder gefahren sind, 

zu verzeichnen, jedoch ist dieser Rückgang auf den von München aus bedienten Strecken 

kaum zu bemerken. Auf der Strecke München-Berlin waren 2015 383 Kinder unterwegs, 

während 2014 etwas mehr, nämlich 416 Kinder begleitet wurden. Die zweite Strecke, 

München-Köln erfreut sich dafür steigender Zahlen. Nachdem 2014 noch 467 Kinder 

gefahren sind, haben 2015 sogar 576 Kinder das Angebot genutzt. 

 München-Berlin München-Köln 

 Einstiege Ausstiege Einstiege Ausstiege 

 182 201 279 297 

Gesamt 383 576 

Die unterschiedlich starke Nutzung ist vermutlich durch die Länge der Strecken zu erklären. 

Die Ausstiege in Stuttgart und Mannheim sind wesentlich schneller zu erreichen als die 

vergleichbaren Teilabschnitte auf der Strecke Richtung Berlin. Deshalb bietet es sich für 

pendelnde Kinder Richtung Köln besser an nur für ein Wochenende zum anderen Elternteil 

oder zu Familienangehörigen zu reisen.  

In den Schulferien sind beide Strecken gleichermaßen ausgelastet. 
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Ehrenamtliche von Kids on Tour 
 

4.2. Bericht eines Kids-on-Tour-Begleiters  
Helmut Lerche 

 
Wie wurde ich Kids on Tour-Begleiter? 
Animiert durch einen langen Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 7.4.2011 über „Kids 

on Tour“ nahm ich (ehemaliger Mathematiklehrer am Gymnasium Weilheim/Oberbayern und 

als großer Bahnfreund im Verein „PRO BAHN“ tätig) gleich Kontakt mit der Bahnhofsmission 

München auf. Aber erst 2012 wurde München in das bereits seit 2003 bestehende Kids on 

Tour-Netz integriert. Nach mehreren Fortbildungen (unter anderem einem auf den Umgang 

mit Kindern ausgerichtetem Erste Hilfe-Kurs) und dem Erhalt eines erweiterten polizeilichen 

Führungszeugnisses war es dann im Juni 2012 endlich soweit: Bei meiner ersten Kids on 

Tour-Fahrt war noch die damalige Münchner Projektkoordinatorin dabei. Ohne Kinder ging 

es nach Naumburg, zurück nach München waren dann schon zu begleitende Kinder dabei. 

 

Was mache ich als Kids on Tour-Begleiter? 
Inzwischen habe ich schon viele Kids on Tour-Fahrten unternommen, manchmal nur mit 

einem Kind, oft mit mehreren und öfters auch mit bis zu zehn Kindern und einer weiteren 

Begleitung. Viele Kinder stammen aus Scheidungsfamilien und fahren regelmäßig vom einen 

Elternteil zum anderen. Manche Kinder reisen z.B. in den Ferien zu den Großeltern oder zu 

Freunden. 

Die Fahrten mit den Kindern gestalte ich abwechslungsreich. Ich benutze Spiele, die ich in 

der Bahnhofsmission ausgeliehen habe (z.B. „Vier gewinnt“) oder Spiele und Zaubereien, die 
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ich  aus meinem eigenen Bestand mitgenommen habe. Besonders gerne führe ich 

Zauberkunststücke (z.B. das „Möbiusband“) vor, insbesondere Kartenkunststücke, die oft 

eine mathematische Grundlage haben. Wenn ich den Trick eines Kunststücks erklärt habe, 

probieren es dann manche Kinder gleich mit Mitreisenden aus, die in unserer Nähe sitzen. 

Auch optische Täuschungen zeige ich gerne vor und ich lasse die Kinder sich mit 

mathematischen Puzzles, z.B. mit dem dreidimensionalen Legespiel „Die Türme von Hanoi“ 

beschäftigen. 

Manchmal mache ich auf Sehenswürdigkeiten aufmerksam (z.B. auf das Ulmer Münster mit 

dem höchsten Kirchturm der Welt). Oft zeige ich den Kindern den Fahrtverlauf an Hand einer 

großen Bahnstreckenkarte von Deutschland und informiere die Kinder über sonstiges 

Eisenbahnspezifisches (z.B. die Notbremse). 

Wenn eine weitere Begleitung auf unsere Sachen aufpasst, gehe ich auch gerne mit den 

Kindern im Zug entlang zum Speisewagen, wo sie kostenlose kleine Geschenke erhalten 

(z.B. Spielzeug-ICEs, die Eisenbahnhefte „Leselok“, Eisenbahn-Kartenspiele, Malbücher und 

Malstifte). Wenn wir mit einem Triebwagen-ICE (also ohne Lokomotive) fahren, wandere ich 

mit den Kindern manchmal bis vor das Führerstandsfenster. Wenn wir Glück haben und der 

„elektrische Vorhang“ geöffnet ist, haben wir dann tolle Blicke auf das Fahrgeschehen: auf 

Signale, auf uns entgegenfahrende Züge, auf von uns überholte Züge usw. 

Hier sehen wir dann auf dem Lok-Tachometer unsere hohe Geschwindigkeit (manchmal bis 

zu 330 km/h!), bei der wir in gleicher Richtung fahrende Autos meistens spielend überholen, 

selbst wenn diese auf einer Autobahn fahren. 

 

Wie bleibe ich als Kids on Tour-Begleiter auf dem Laufenden? 
Bei Gesprächen mit anderen Kids on Tour-Begleitern, bei den Ehrenamtlichen-Abenden in 

München und bei jährlich in Berlin stattfindenden Fortbildungs-Tagungen werden 

Erfahrungen ausgetauscht und Neuigkeiten vermittelt. 

 

5. Ehrenamt in der Bahnhofsmission 

Das Ehrenamt hat einen sehr hohen Stellenwert in der Bahnhofsmission. Ohne unsere 140 

Ehrenamtlichen wäre unser Rund-um-die-Uhr-Angebot nicht möglich. Über das Jahr finden 

alle vier bis sechs Wochen unterschiedliche Angebote für unsere Ehrenamtlichen statt: Gleis 

11-Plenum, Stammtisch, BM-Treff. Diese dienen zum Informations- und Erfahrungs-

austausch sowie zur Begegnung und Fortbildung. Besonders die Adventsfeier und der 

Betriebsausflug stellen ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes dar. 
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5.1. Adventsfeier 2015 
Jessica Wolf 

Die alljährliche Adventsfeier der 

Bahnhofsmission ist eine Tradition, die von 

allen MitarbeiterInnen, ehrenamtlich wie 

auch hauptamtlich, sehr geschätzt wird. 

Durch die Schichtarbeit kann gemeinsamer 

Austausch unter KollegInnen meist nur in 

den Übergabezeiten oder beim Besuch des 

monatlichen Gleis 11-Plenums stattfinden. 

Für das Teamgefühl sind gemeinsame 

Veranstaltungen, bei denen alle 

MitarbeiterInnen dabei sein können, 

deshalb enorm wichtig. 

Die diesjährige Feier wurde bereits Anfang Dezember abgehalten. Der hauptamtliche 

Mitarbeiter und Theologe Lukas Ohler eröffnete mit einer Andacht die Veranstaltung. 

Adventsfeier heißt nicht nur lustiges Beisammensein, sondern auch Besinnlichkeit und 

bewusstes Erleben der gemeinsamen christlichen Werte. 

Nach diesem schönen Einstieg hielten Frau Igl, Vorstand von IN VIA München e.V., und Herr 

Bürk, Geschäftsführer vom Evangelischen Hilfswerk gemeinnützige GmbH, jeweils ihre 

Weihnachtsansprachen. Ein Rückblick auf das vergangene Jahr mit einigen Höhen aber 

auch Tiefen, verdeutlichte den MitarbeiterInnen was für eine wertvolle Arbeit sie im 

vergangenen Jahr 2015 geleistet haben. 

Im Anschluss wurden die langjährigen MitarbeiterInnen geehrt. Für ihr anhaltendes 

Engagement wurden sie mit einer Urkunde ausgezeichnet und erhielten eine kleine 

Aufmerksamkeit. 

Nach dem offiziellen Teil wurde das Buffet eröffnet und damit der gemütliche Teil des 

Abends eingeläutet. Neben gutem Essen gab es viel Zeit für ausführliche Gespräche und 

das Kennenlernen von neuen KollegInnen. Zur allgemeinen Erheiterung verteilte einer der 

Freiwilligendienstler gegen Ende des Abends als Weihnachtsmann verkleidet kleine 

Geschenke an alle MitarbeiterInnen. 
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5.2. Betriebsausflug nach Salzburg  
Sebastian Stockmeier 

Der Betriebsausflug für die haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbei-

erInnen der Münchner Bahnhofs-

ission findet traditionsgemäß 

einmal im Jahr statt.  

Als Zeichen der Anerkennung und 

Wertschätzung werden an diesem 

Tag die Kosten der Zugfahrt sowie 

die Verpflegung für alle haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen übernommen. Nachdem 

wir 2014 bei unserem Betriebsausflug eine Führung durch die „Fuggerei“ – die älteste 

bestehende Sozialsiedlung –  in Augsburg bekommen haben, war das Ziel 2015 die Stadt 

Salzburg. Alleine die insgesamt drei Stunden dauernde Zugfahrt lud zum Austausch und 

„Plaudern“ der Mitarbeitenden ein, zu dem während der alltäglichen Dienste in der 

Bahnhofsmission leider kaum Zeit bleibt.  

An der Salzach entlang spazierten wir bei herrlichstem Sommerwetter zum Biergarten 

„Stiglkeller“, der sich unterhalb der Festung Hohensalzburg befindet und einen tollen Blick 

auf die Mozartstadt bietet. Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen blieb noch 

genügend freie Zeit zu einem ausgiebigen Stadtbummel, ehe es am späten Nachmittag 

wieder zurück nach München ging. Dieses Jahr haben 32 Mitarbeitende am Betriebsausflug 

teilgenommen. 

 

6. Feiertage in der Bahnhofsmission 

Zusätzlich zu unserem Rund-um-die-Uhr-Angebot versuchen wir auch den kirchlichen 

Jahreskreis in unserer Arbeit präsent werden zu lassen.  

6.1. Die Adventssonntage in der Bahnhofsmission 
Daniela Wittmann & Jessica Wolf 

Im Oktober 2015 gab es die Idee, KlientInnen der Bahnhofsmission auch an den 

Adventssonntagen einen Rahmen zu bieten, etwas Neues zu erleben und sich auf 

Weihnachten einzustimmen.  
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Momente der Einkehr und Besinnung auf die wichtigen Aspekte im Leben werden von allen 

Menschen wertgeschätzt und zeichnen ganz besonders die Adventszeit aus. Unseren 

BesucherInnen wollten wir darum die Möglichkeit geben, an den Sonntagen nicht allein sein 

zu müssen, sondern anstelle dessen in der Gemeinschaft zusammen zu sein und die ruhige 

Zeit genießen zu können.  

Die Veranstaltungen sollten als offenes, einladendes Angebot konzipiert sein und zu unserer 

Niedrigschwelligkeit passen.   

Unter dem Motto “Adventssonntage in der Bahnhofsmission – Ankommen. Deine Stunde im 

Advent“ fanden an allen Adventssonntagen besondere Veranstaltungen statt.  

Mit „Mister Bean“ und seiner wortlosen Komik, die die unterschiedlichsten Nationalitäten im 

Lachen vereint, starteten wir am 29. November. Am darauffolgenden Sonntag wurde St. 

Nikolaus mit weihnachtlicher Bastelei begangen.  

Am dritten Adventssonntag schließlich erhielt die Bahnhofsmission Besuch von den 

Poesiefreunden. Die Poesiefreunde sind ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

Poesie unter die Menschen zu bringen. Sie trugen Gedichte vor, brachten Musik und Gesang 

in die Räumlichkeiten. Die BesucherInnen waren begeisterte ZuhörerInnen und zeigten sich 

berührt von der besinnlichen Atmosphäre. 

Ein ganz besonderes Highlight fand zum Abschluss der Reihe am 4. Advent statt. Bereits im 

letzten Jahr gab es eine Kooperation mit Markus Czipzirsch von der Kulturmeierei. Damals 

hatte Hr. Czipzirsch ein Benefiz-Konzert zu Gunsten der Bahnhofsmission organisiert. Auch 

in diesem Jahr haben wir in Kooperation mit Markus eine Band begeistern können etwas 

ganz Neues auszuprobieren. So fand am 20.12. das erste Live-Konzert in unserem 

Aufenthaltsraum statt. Die Band „The Veras“ spielte wunderschöne fröhliche Pop-Musik, 

konnte aber auch mit ruhigen Tönen begeistern und die richtige Weihnachtsstimmung für alle 

Anwesenden erzeugen. Die Freiwilligendienstler servierten dazu selbstgebackene Waffeln. 

Die Adventssonntage waren ein großer Erfolg. Unsere KlientInnen gaben viele positive 

Rückmeldungen und auch die MitarbeiterInnen waren überzeugt von diesem neuen Konzept, 

das eine neue Tradition begründen könnte.  
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Aushang zu den Aktionen an den Adventssonntagen 
 

6.2. Heilig Abend in der Bahnhofsmission 
Lukas Ohler 

Auch in der Bahnhofsmission ist der 24. Dezember - Heilig Abend – ein besonderer Tag. 

Während in der Bahnhofsmission bereits dekoriert und vorbereitet wird, leiten um 11.30 Uhr 

die Bläser mit ihren Advents- und Weihnachtsliedern traditionell diesen Tag ein.  

Anstatt des gewöhnlichen Repertoires an Speisen, welches sich von Schmalzbroten über 

Margarinebrote zu Tee erstreckt, finden sich auf den festlich dekorierten Tischen des 

Aufenthaltsraumes nun Plätzchen und Gebäck; und an des Tees statt wird Punsch 

getrunken – freilich alkoholfrei. Noch etwas anderes ist ungewöhnlich. Von 13:00 Uhr bis 

15:30 Uhr scheint die Bahnhofsmission, die niemals geschlossen ist, doch tatsächlich 

außergewöhnlich ruhig. Denn in dieser Zeit hat sich eine Gruppe sowohl ehrenamtlicher als 

auch hauptamtlicher Mitarbeiter eingefunden, um die letzten Vorbereitungen für ein 

jährliches Großereignis für die Bahnhofsmission und die Stadt München zu treffen: Die 

Weihnachtsfeier am Heilig Abend. 

Ja, auch „Obdachlose“, „Nichtsesshafte“, „Menschen ohne festen Wohnsitz“, oder wie auch 

immer sie genannt werden, feiern Weihnachten. Und auch hier zeigt sich der diakonische 

Auftrag der Bahnhofsmission, sich derer anzunehmen, die woanders nicht „hinkönnen“; sich 

denen zuzuwenden, denen sich niemand sonst mehr zuwendet.  
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Nicht nur für die Klienten nämlich, welche am Nachmittag die festlich geschmückten 

Räumlichkeiten der Bahnhofsmission betreten und auch dieses Jahr wieder andächtig den 

Gottesdienst im Aufenthaltsraum feiern, eigene Fürbitten sprechen und im Chor lauthals 

unter instrumentaler Begleitung Weihnachtslieder singen, ist dieser Tag, dieser Abend ein 

großes Ereignis.  

Der Vorbereitungsaufwand, etwa das Herbeischaffen von 600 Würsten und 10 kg Leberkäse, 

sind vergessen, als es dunkel – ja „staad’“ wird in der Bahnhofsmission und der 

Jesuitenpater Dr. Thomas Gertler im Kerzenschein beginnt, die Andacht zu zelebrieren. 

„Für wen tue ich das alles hier?“ könnte eine Frage sein, die der Motivation zugrunde liegt, 

das Weihnachtsevangelium auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Rumänisch und 

sogar Türkisch zu verlesen; denn die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission tun es für jeden 

Menschen, der zu ihnen kommt ungeachtet wie oder woher – ein Versuch so viele wie 

möglich zu erreichen und keine Trennungen zuzulassen über kulturelle und religiöse 

Grenzen hinweg. 

Dann interessiert es auch nicht, wenn manche Mitarbeitenden auch an diesem Abend länger 

in der Bahnhofsmission bleiben, weil manche KlientInnen schlicht nicht gehen können, weil 

sie die festliche und doch eben „staad’e“ Atmosphäre nicht verlassen wollen, selbst nachdem 

sie die obligatorischen Geschenke, welche die Süddeutsche Zeitung den Bedürftigen stiftet, 

in Händen halten. 

6.3. Silvester in der Bahnhofsmission  
Sebastian Stockmeier 

 

Zwei Mitarbeitende des psychiatrischen Krisendienstes meldeten sich telefonisch bei uns 

und schilderten uns an Silvester, nachmittags gegen 15 Uhr, folgenden Fall: 

Eine Dame, ca. 40 Jahre, Alkoholikerin, hat ihren Freund heute früh tot in der 

gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Die Dame steht unter Schock, hat keine 

Verwandten oder Bekannten, bei denen sie kurzfristig unterkommen kann. Sie 

benötigen für die Frau eine Schlafmöglichkeit und einen Ort, an dem sie sich 

nicht alleine aufhalten muss.  

Nach Aussage der Mitarbeitenden des Krisendienstes haben sie schon mehrere 

Anlaufstellen in München für eine Notübernachtung angefragt. Niemand kann 

eine Zusage geben. Die letzte Möglichkeit ist die Bahnhofsmission. Wir bieten 

der Klientin die Übernachtung in unseren Räumlichkeiten an. Sie bekommt Tee 
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und etwas zu essen. Letztendlich entscheidet sie sich  - nach ein paar Stunden 

Aufenthalt bei uns in der Bahnhofsmission - zum Schlafen in die eigene 

Wohnung zurückzukehren.  

An diesem Beispiel zeigt sich sehr deutlich, welch wichtige Rolle die Bahnhofsmission im 

Münchner Hilfenetz hat. Durch ihre durchgehende Präsenz sind die Mitarbeitenden 

Ansprechpartner für Menschen in unterschiedlichsten Problemlagen und -situationen, wie 

der oben beschriebene Fall eindrücklich zeigt. 

Um 22:30 kam dann der Anruf von unserem Nachtdienst, dass der Hauptbahnhof München 

wegen einer akuten Terrordrohung geräumt und auf unbestimmte Zeit geschlossen wird. 

Neben unseren NachtdienstlerInnen mussten auch zwei Frauen, die im Schutzraum 

nächtigten, die Bahnhofsmission sofort verlassen.   

Erst am Neujahrstag um 9 Uhr wurde ein eingeschränkter Betrieb wieder aufgenommen. 

 

7. Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst 

Immer schon hat der Freiwilligendienst einen sehr hohen Stellenwert in der 

Bahnhofsmission. Nach ihrem Schulabschluss nutzen die jungen Menschen den Einsatz in 

der Bahnhofsmission als  Phase der Orientierung und Berufsfindung. Die vielfältigen 

Eindrücke sowie die praktische Tätigkeit führen oft zu Klärung und Entscheidung. Darüber 

hinaus sind die jungen Menschen eine große Bereicherung für unser Team. 

7.1. Meine Zeit als „Bufdi“ in der Bahnhofsmission  
Lorenz Stöger 

Viele junge Erwachsene fragen sich, was man am besten macht, wenn man gerade die 

Schule abgeschlossen hat und noch unentschlossen ist, wie es beruflich weitergehen soll. 

Ein ganz heißer Tipp von mir: Bundesfreiwilligendienst! 

Sich ein Jahr lang abseits vom Schulalltag sozial engagieren und dabei überlegen, wie es 

weiter gehen soll. Klingt gut, oder? 

Ich habe mich auf jeden Fall für diesen Weg entschieden und im September 2014 in der 

Bahnhofsmission am Münchner Hauptbahnhof angefangen. Die Zeit hat mir so gut gefallen, 

dass ich mich relativ schnell dazu entschlossen habe, noch einige Zeit länger bleiben zu 

wollen. Dann wurden es also 18 statt den geplanten zwölf Monaten, die ich in der 

Bahnhofsmission verbringe. Eineinhalb Jahre zwischen Obdachlosen, Süchtigen, psychisch 
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Kranken, zusammen mit Arbeitslosen, Straffälligen, aber auch „ganz normalen“ wartenden 

Reisenden sowie einsamen Rentnern. Kurz gesagt: Mit allen Menschen, die am Bahnhof 

sind und, in welcher Form auch immer, Hilfe benötigen. Da ich nie größere Vorurteile 

gegenüber Menschen in diesen sehr unterschiedlichen, häufig jedoch ungewöhnlichen 

Lebenssituationen hatte, fiel mir der Umgang von Anfang an verhältnismäßig leicht. 

Nach einer Phase der Einarbeitung und Anleitung konnte ich bald schon die täglichen 

Aufgaben weitestgehend selbstständig erledigen und die ein oder andere Entscheidung 

eigenständig zu treffen.  

Der Bahnhof schläft nie. Es gibt immer jemanden, der Hilfe sucht. Sei es durch einfache 

Mahlzeiten für hungernde Menschen. Sei es durch das Finden von Schlafplätzen für gerade 

aus der Wohnung geworfene Jugendliche. Sei es durch das Organisieren von 

Rückführungen für erfolglose Arbeitsmigranten. Sei es durch Unterstützung für gerade 

„entzügig“ werdende Süchtige, die einen Substitutionsplatz suchen. Sei es durch das 

Unterbringen von Schutz suchenden Frauen in Frauenhäusern. Sei es durch eine warme 

Jacke für frierende Menschen. Sei es dadurch, hilfebedürftigen Menschen beim Umsteigen 

zu helfen oder seien es einfach nur ein offenes Ohr und einige Minuten Zeit. Die 

Vielseitigkeit der Aufgaben, die einem in der Bahnhofsmission begegnen, macht die Tätigkeit 

aufregend und auch auf Dauer interessant. Dass es dabei nicht immer nur Positives gibt, ist 

klar. Dass man mit einigen besonders schwierigen Situationen rechnen muss, ebenso. 

Mehrmals wöchentlich Polizeibesuche aufgrund von KlientInnen mit Hausverbot oder 

Evakuierungen des gesamten Bahnhofs aufgrund von akuten Terrorwarnungen gehören 

schlichtweg dazu.  

Und dennoch hat mir die Zeit sehr gut gefallen und ich werde der Bahnhofsmission, soweit 

es mir möglich ist, über den Bundesfreiwilligendienst hinweg treu bleiben. 

Nie zuvor habe ich in einem so angenehmen Team gearbeitet.   

Die Arbeit ist sinnvoll, abwechslungsreich, interessant und somit befriedigend. Ich habe in 

der Zeit auf jeden Fall viel für mich mitnehmen können: Den Umgang mit Menschen 

unterschiedlichster kultureller und sozialer Herkunft. Die bittere Erkenntnis, wie schnell man 

in schwierige Situationen geraten kann. Dankbarkeit in Anbetracht der eigenen 

Lebensumstände. Und noch vieles mehr... 
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7.2. FSJ & BFD in der Münchner Bahnhofsmission 
Sebastian Stockmeier 

Jedes Jahr gibt es viele BewerberInnen für ein Freiwilliges Soziales Jahr bzw. den 

Bundesfreiwilligendienst in der Bahnhofsmission München. Jeweils zwei Stellen sind auf 

katholischer bzw. evangelischer Seite meist zu Beginn des 1. Septembers zu besetzen.  

Die meist noch sehr jungen Menschen wollen nach der Schulzeit und vor Beginn einer 

Ausbildung oder eines Studiums ein soziales Jahr absolvieren. In ihrem Freiwilligenjahr 

arbeiten sie im Schichtdienst, d.h. jeweils im wöchentlichen Wechsel von Frühschicht- und 

Spätschicht sowie an Wochenenden und Feiertagen. Unsere Freiwilligen schmieren Brote, 

helfen bei der Tee- und Brotausgabe, übernehmen hauswirtschaftliche. Sie helfen 

mobilitätseingeschränkten Reisenden beim Umsteigen, hospitieren bei den hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen in den Beratungen und nehmen an den wöchentlichen Teamsitzungen teil. 

Wöchentlich treffen sich unsere Freiwilligen mit ihrem jeweiligen AnleiterInnen: mögliche 

Probleme, Ereignisse der letzten Woche oder inhaltliche Fragen werden geklärt und 

reflektiert. Neben ihren Diensten in der Bahnhofsmission sind alle zu Seminartagen im 

Rahmen ihres FSJ/BFD verpflichtet. Darüber hinaus sind Hospitationen in 

Kooperationseinrichtungen der Bahnhofsmission vorgesehen.  

Im Verlauf des Jahres entwickeln unsere Freiwilligen ihre eigene Projektidee und setzen 

diese um (z.B. Besuch des Tierparks oder ein Picknick mit den BesucherInnen). 

Wir hatten auch im Jahre 2015 wieder einmal das Glück jeweils zwei sehr engagierte und 

motivierte MitarbeiterInnen bei uns zu haben.  

Wir freuen uns sehr, dass viele unserer ehemaligen Freiwilligendienstler sich weiterhin als 

ehrenamtliche MitarbeiterInnen engagieren.  
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