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Liebe Leserinnen und Leser,

wir schauen zurück auf ein Jahr, in dem wir ein 
weiteres Mal in der Bahnhofsmission Mün-
chen die gesellschaftliche und soziale Situati-
on in Deutschland gespürt und erlebt haben. 

Aktuelle Themen und auch Stimmungen wer-
den durch die Probleme und Notlagen der 
Menschen, die zu uns kommen, konkret und 
persönlich, sie bekommen ein Gesicht. 
Bei unserer Arbeit suchen wir zusammen mit 
den Klientinnen und Klienten immer nach 
dem nächsten Schritt, der bekanntlich der 
entscheidende Schritt hin zu einer Lösung ist. 
Da hilft es, dass die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen kreativ, flexibel und zugewandt sind. 
So gelingt es, faktenorientiert zu beraten und 
dabei sensibel und offen zu bleiben. 

Vor allem aber lassen wir uns auf alle und al-
les ein. Wir geben Zeit anzukommen und da 
zu sein. So gestalten wir diesen ganz beson-
deren Ort am Gleis 11 des Münchner Haupt-
bahnhofs. 

VORWORT

Die Bahnhofsmission kann Zwischenstopp 
oder Endstation sein. Oftmals bringen die Be-
sucherinnen und Besucher im Gepäck die Ge-
schichte ihres Lebens mit. Sie sind unterwegs
…von Notunterkunft zu Notunterkunft,
…von der Erstaufnahmeeinrichtung zur 
   Anhörung,
…von einem Zuhause, in dem es Gewalt gibt, 
   in unseren Schutzraum
…vom Krankenhaus in die Wohnungslosig-
   keit,
…von der Straße zu unserer Tee- und 
   Brotausgabe.

Insgesamt konnten wir im Jahr 2016 statis-
tisch einen leichten Rückgang unserer Besu-
cherzahlen erfassen. Allerdings hat die Kom-
plexität und Schwere der Fälle in Beratung 
und Vermittlung zugenommen. Mehr und 
mehr erleben wir, dass die bestehenden Sys-
teme und Strukturen den Bedürfnissen und 
der Not der Menschen nur teilweise gerecht 
werden und wir versuchen müssen, beste-
hende Lücken zu schließen.

Unser breites Angebot, die Professionalität 
unserer Arbeit und die Vielfalt im Team der 
Mitarbeitenden machen es möglich, dass die 
Bahnhofsmission nicht Abstellgleis, sondern 
ein “Halt” in doppeltem Sinne ist. 
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Erstmals erscheint unser Jahresbericht in ei-
nem neuen Layout. 

Wir hoffen, Sie werden beim Lesen fundiert 
informiert. Wir wünschen Ihnen aber auch, 
dass Sie durch die eindrücklichen Berichte 
und Fallschilderungen einen konkreten Ein-
blick in die Arbeit der Bahnhofsmission Mün-
chen bekommen.

Simone Slezak 
Leitung 
Evangelische Bahnhofsmission

Bettina Spahn 
Leitung 
Katholische Bahnhofsmission
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Die Arbeit der Bahnhofsmission München 
wird nur möglich durch das Zusammenwirken 
vielfältiger Kräfte und Faktoren.

Durch den großartigen Einsatz aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie insbesondere 
durch die vielen Ehrenamtlichen, Freiwilligen-
dienstlerInnen und PraktikantInnen können 
wir unseren Dienst so umfassend leisten. 

Die enge und gute Vernetzung mit all unseren 
Kooperationspartnern schafft die Vorausset-
zung, unserer Rolle als Clearing- und Vermitt-
lungsstelle gerecht zu werden.

Dank großzügiger Spenden im vergangen Jahr 
war es uns darüber hinaus möglich, bei aku-
ten Notfällen schnell und unbürokratisch zu 
unterstützen. 

DANKSAGUNG
Für die finanzielle, materielle und ideelle Un-
terstützung bedanken wir uns im Besonderen 
bei 
   der Landeshauptstadt München, 
   der Evangelischen Landeskirche, 
   dem Erzbistum München und Freising, 
   der Deutschen Bahn AG, 
   der Bundes- und Landespolizei am 
      Münchner Hauptbahnhof,
   der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen 
      Bahnhofsmissionen,
   der Konferenz der Kirchlichen Bahnhofs-
      missionen,
   der Fa. ARS, 
   Sanne Kurz (Fotos) & Lea Becker (Design),
   der Hofpfisterei,
   dem Adventskalender der Süddeutschen 
      Zeitung, 
   dem Caritas Adventsruf,
   sowie allen Spenderinnen und Spendern.
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Spende der Deutsche Bahn Stiftung

Spende der IKB Bank
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1. STATISTIK
SIMONE SLEZAK UND BETTINA SPAHN

Im Jahr 2016 hatten 102.047 Menschen Kontakt zur Bahnhofsmission, dies entspricht einer 
Besucherzahl von rund 280 Menschen täglich. Wie in den Vorjahren auch ist der Anteil an 
Männern deutlich höher. 

Kontakte Weiblich Männlich Gesamt 2016

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 830 1.270 2.100

Erwachsene bis einschließlich 27 Jahre 4.257 17.464 21.721

Erwachsene bis 65 Jahre inkl. 12.771 52.386 65.157

Erwachsene über 65 Jahre 4.747 8.322 13.069

Gesamt 22.605 79.442 102.047

In % 22,15 % 77,85 % 100 %
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Die Anzahl der Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und der Menschen mit 
Migrationshintergrund war im Jahr 2016 etwas rückläufig. Gestiegen ist jedoch der Anteil der 
Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie der Menschen mit physischen Erkrankungen. 
Erstmals wurden in 2016 die Asylsuchenden statistisch erfasst (2.289). Das Angebot Kids on 
Tour wurde deutlich häufiger in Anspruch genommen als in 2015.

Besondere Besuchergruppen
(Mehrfachnennungen möglich)

Absolute Zahlen 
2015

Absolute Zahlen 
2016

Anteil 2016 an 
Gesamtkontakten1

Menschen mit besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten

92.254 88.736 85 %

Menschen mit Migrationshinter-
grund

84.995 81.638 80 %

Asylsuchende Noch nicht erfasst 2.289 2,24 %

Menschen mit psychischer Er-
krankung/Abhängigkeitserkran-
kung

15.936 20.409 20 %

Menschen mit körperlichen Er-
krankungen

5.312 7.143 7 %

Menschen mit Behinderungen 7.437 7.143 7 %

Reisende 5.312 4.082 4 %

Alleinreisende Kinder 123 105 5 %2

Kids on Tour-Kinder 959 1.246 59 %3

1 Bezieht sich auf die Gesamtzahl der Kontakte aller Altersgruppen
2 Bezieht sich auf die Gesamtkontakte der Altersgruppe bis 18 Jahre
3 Bezieht sich auf die Gesamtkontakte der Altersgruppe bis 18 Jahre
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Die Zahl der Beratungen und der verschiedenen Hilfeleistungen ist gestiegen. Vermehrt wird das 
Angebot der Bahnhofsmission von Menschen in Anspruch genommen, die nicht im Leistungsbe-
zug sind. Dies zeigt sich besonders deutlich an der vermehrten Ausgabe von Sachmitteln. 

Hilfen in der Beratung 2015 2016

Krisenintervention1 1.830

Hilfe bei Schriftverkehr 356 440

Allgemeine Auskünfte 199 226

Vermittlung an andere Stellen 1.056 1.283

Ausgabe von Sachmitteln 
(Kleidung, Babynahrung, Hygieneartikel, Lebensmittel)

2.394 3.183

1 Ab dem Jahr 2016 erfolgt hier keine Anlehnung an die Definition von Krisenintervention der Konferenz der Kirchlichen 
Bahnhofsmissionen mehr. Daher sind die Jahre 2015 und 2016 in diesem Punkt nicht vergleichbar.
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Die Höhe der finanziellen Leistungen ist insgesamt etwas gesunken (von 161.283,61 € auf 
146.913,66 €). Mögliche Gründe dafür sind, dass vermehrt Menschen die Bahnhofsmission 
aufsuchen, die keine Leistungsansprüche haben und/oder für die München kein dauerhafter Le-
bensmittelpunkt sein kann. Inwieweit hierfür gesetzliche Vorgaben und Regelungen oder auch 
die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnraumknappheit eine Rolle spielen, kann nicht 
nachvollzogen werden. Eine deutliche Erhöhung verzeichnen wir hingegen bei den Kosten für 
Fahrkarten (DB und MVV). Hier schlägt sich nieder, dass die MitarbeiterInnen der Bahnhofs-
mission im Auftrag der Landeshauptstadt München in der ersten Jahreshälfte Fahrkarten für 
Asylsuchende zu den Anhörungsterminen ausgestellt haben.

 Finanzielle Leistungen 2015 2016

Anzahl Betrag Anzahl Betrag

Tagessätze und einmalige Geld-
leistungen und finanzielle kleine 
Hilfen

2.513 49.367,91 € 2.061 41.146,15 €

Bahn und MVV-Fahrkarten 914 25.949,00 € 1183 44.799,30 €

Rückführungen Ausland 578 45.616,95 € 494 35.861,71 €

Rückführungen Deutschland 721 26.693,05 € 509 19.519,30 €

Kostenübernahme
Übernachtungen Pensionen

1.135 13.656,70 € 998 5.987,20 €

Gesamt 5.861 161.283,61 € 5.245 146.913,66 €

Abrechnung über LH München 
und andere Kostenträger

2.901 145.666,28 € 3650 134.955,68 €

Abrechnung aus Spendenmitteln 2.960 15.617,33 € 1595 11.957,98 €
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Die Nutzung der Räume der Bahnhofsmission im Sinne eines Tagesaufenthaltes ging insgesamt 
zurück, weswegen auch weniger Brotportionen ausgegeben wurden. Hier greifen aus unserer 
Sicht neue Angebote wie das AWO-Beratungscafé in der Sonnenstraße.

Die Zahl der Übernachtungen in der Bahnhofsmission ist deutlich gesunken. Wir führen dies so-
wohl auf die milde Witterung zurück, als auch auf verbesserte Möglichkeiten Frauen an andere 
Einrichtungen zu vermitteln.

Die Anzahl der Reisehilfen ist im Jahr 2016 gesunken. Mögliche Gründe sind mehr Übernahmen 
von Reisehilfen durch die 3 S-Zentrale der Deutschen Bahn und das ausgeweitete Angebot an 
Fernbusverbindungen. 

2015 2016

Notversorgung im Aufenthaltsbereich

Stärkung mit Brot 129.300 88.950

Nächtlicher Schutzraum für Frauen und Kinder

Übernachtung in der Bahnhofsmission 1.422 981

Reisehilfen

Umsteigehilfen 2.768 2.356
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2. UNSERE MISSION
Das Kernangebot der Bahnhofsmission Mün-
chen als niedrigschwellige soziale Anlaufstel-
le liegt in Beratung, Klärung des Hilfebedarfs 
sowie, wenn möglich, Weitervermittlung an 
Behörden, Fachstellen und andere spezifi-
sche soziale Einrichtungen. Der Ort Bahn-
hofsmission und das Konzept führen dazu, in 
besonderer Weise gerade für die Menschen 
ein Angebot bereitzuhalten, die viel Zeit und 
auch Raum brauchen, bis ein nächster Schritt 
hin zu einer Lösung oder Verbesserung der Si-
tuation wieder möglich wird.

Durch die Mitgliedschaft in Arbeitskreisen 
der AG Wohnungslosenhilfe (AK Frauen in 
Not, AK Wohnungslosenhilfe, AK Kirche und 
Fachdienste), der Gesprächsrunde für Men-
schen mit und ohne Krankenversicherung des 
Referates für Gesundheit und Umwelt sowie 
durch die Teilnahme an Fachtagungen und 
bei Sitzungen städtischer und kommunalen 
Gremien, versuchen die Leiterinnen der Bahn-
hofsmission die Problemlagen, die in der täg-
lichen Arbeit konkret erlebt werden, fachlich 
oder auch politisch zu platzieren. 
Regelmäßig werden die Teams kooperieren-
der Einrichtungen zum kollegialen und fach-
lichen Austausch eingeladen und es wird die 
Möglichkeit zur Hospitation in der Bahnhofs-
mission angeboten.
Ihrer Seismographenfunktion kommt die 
Bahnhofsmission als Inputgeber für Work-
shops und Tagungen nach, so im vergangen 
Jahr bei der Bayerischen Armutskonferenz 
und der Jahrestagung von Renovabis. 

Über zahlreiche Zeitungs-, Radio- und Fern-
sehbeiträge findet die Arbeit an Gleis 11 in 
die öffentliche Wahrnehmung.
Durch die Konferenz der Kirchlichen Bahn-
hofsmissionen (KKBM) gibt es eine enge Ver-
netzung mit den anderen Bahnhofsmissionen 
in Deutschland auf Träger-und Leitungsebe-
ne. Europaweit gab es im vergangenen Jahr 
Kontakte und fachlichen Austausch mit den 
Bahnhofssozialdiensten in Österreich, Un-
garn, Italien und Großbritannien.
Regelmäßige Supervisionen, eine jährliche 
Teamklausur sowie interne und externe Fort-
bildungen für hauptamtliche und ehrenamt-
liche Mitarbeitende schaffen die Grundlage 
für eine kompetente und professionelle Bera-
tungstätigkeit.

Die folgenden Fallbeispiele zeigen exempla-
risch wie schwierig, komplex und auch dra-
matisch die Situation unserer Klientinnen und 
Klienten oftmals ist und geben einen Einblick 
in die alltägliche Arbeit der Bahnhofsmission. 
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2.1 WOHNUNGSLOS IN MÜNCHEN

JESSICA WOLF

Herr C. ist bereits seit 2014 regelmäßiger Klient der Bahnhofsmission. Bei seinem ersten Be-
ratungsgespräch berichtet er, bisher bei einem Bekannten geschlafen zu haben, dort aber auf-
grund des Vermieters nicht mehr bleiben zu können. Herr C. ist italienischer Staatsbürger, spricht 
sehr gutes Deutsch und hat immer wieder in München gearbeitet. Er nutzt die Bahnhofmission, 
um Telefonate mit potentiellen Arbeitgebern zu führen oder um ab und an seine Familie in Itali-
en anzurufen. Auch bittet er manchmal um Kleidung oder in dringenden Notfällen um finanzielle 
Unterstützung, beispielsweise um Passbilder für seine Krankenkassenkarte anfertigen zu kön-
nen. Immer wieder hat Herr C. für einige Wochen bzw. Monate eine Arbeitsstelle, meist jedoch 
bei Zeitarbeitsfirmen und selbstverständlich im Niedriglohnsektor. Er ist sehr bemüht um eine 
feste Stelle, hat aber immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Aufgrund der Schwierigkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt ist es Herrn C. nicht möglich eine Unterkunft zu finanzieren. Er schläft ab 
und an in Notunterkünften der Stadt. Da er Italiener ist, geht dies während den Sommermonaten 
jedoch nur kurzzeitig. Im Winter kann er, wie alle anderen Hilfsbedürftigen auch, das Angebot 
des Kälteschutzes wahrnehmen. 

Herr C. hat sich jedoch zu Beginn dieses Winters dagegen entschieden. Er wurde bereits mehr-
fach bei der Fahrt zur Bayernkaserne beim Schwarzfahren kontrolliert. Dies ist für ihn eine große 
Belastung, da er in Phasen ohne Arbeit natürlich keine Fahrkarte kaufen kann, aber auch die 
Fahrpreisnacherhebung nicht bezahlen kann. So häuft er Schulden an und läuft Gefahr inhaftiert 
zu werden. Sobald er eine neue Arbeitsstelle hat, muss er zunächst seine Schulden begleichen 
und hat so kaum Chancen etwas Geld anzusparen. Trotzdem muss er, wenn er die Notübernach-
tung in der Bayernkaserne nutzen möchte, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, da es 
vor Ort keine Möglichkeit gibt den Tag zu verbringen. Es gibt weder Einkaufsgelegenheiten, noch 
Notversorgungsangebote wie Essensausgabestellen. Auch muss die Kaserne tagsüber mit allem 
Gepäck verlassen werden. Herr C. hat sich deshalb entschieden draußen zu schlafen. Leider ist 
er so anderen Gefahren ausgesetzt. Es wurde ihm bereits einmal sein gesamtes Gepäck gestoh-
len, was gravierende Auswirkungen hatte. Sämtliche wichtigen Unterlagen (Personalausweis, 
Arbeitszeugnisse, Krankenversicherungskarte, Meldebescheinigung, Sozialversicherungsaus-
weis…) waren weg und mussten zum Teil kostenpflichtig neu beantragt werden. In solchen Si-
tuationen ist die Bahnhofsmission seine erste Anlaufstelle. Herr C. betont deshalb auch immer 
wieder wie dankbar er ist, hier unbürokratische Hilfe bekommen zu können. Sei es die akute 
Notversorgung mit Brot und Tee oder das aufbauende Gespräch mit einem der Mitarbeiter.
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2.2 NACKTE FÜSSE ODER DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR

GERITT KAUT

Es ist schon Mitte Oktober und nicht mehr warm. Ein Mann ohne Schuhe und Socken kommt in 
den Aufenthaltsraum der Bahnhofsmission. Er ist sehr scheu, spricht nicht, holt sich eine Tasse 
Tee und ein Margarinebrot. Er stellt sich mit dem Rücken an die Eingangstür und hat somit einen 
Blick über das gesamte Geschehen im Vorraum der Bahnhofsmission. Von nun an kommt der 
„Mann ohne Schuhe“ täglich während der Tee- und Brotausgabe. Nur außerhalb dieser Ausga-
bezeiten verlässt er die Räume der Bahnhofsmission.
Die Temperaturen sinken und der Mann hat immer noch keine Schuhe oder Socken an. Seine 
Kleidung fängt langsam an zu zerreißen, die Hose löst sich schon fast auf. Eine Kontaktaufnah-
me ist nicht möglich, er möchte keine Kleidung und auch kein Gespräch. Seinen Namen sagt der 
Mann nicht. Er steht einfach nur da.

Mit der Zeit wird sein Verhalten immer auffälliger. In einem Abstand von ca. 3 Minuten stampft er 
immer wieder sehr laut mit einem Fuß auf, dies irritiert die anderen Gäste sehr und sie reagieren 
teilweise unwirsch. 

Mehrmals versuchen die Hauptamtlichen der Bahnhofsmission auf den Mann einzuwirken und 
ein klärendes Gespräch zu führen; er blockt jeden Versuch ab. 
Mittlerweile ist es Mitte November. In jeder Teambesprechung ist der „Mann ohne Schuhe“ The-
ma. Da er sehr klar formulieren kann, dass er keine Hilfe möchte, beschließen die Leitungen 
und hauptamtlichen MitarbeiterInnen die Situation auszuhalten, um als Voraussetzung für ein 
weiteres Handeln in Kontakt mit ihm bleiben zu können. 
Ganz unerwartet spricht der Mann Ende November eine Mitarbeiterin an: er möchte eine Hose 
und eine Decke haben. Er wird zum Gespräch ins Büro gebeten. Nun erfahren die KollegInnen 
endlich seinen Namen: Bereits in den Jahren 2010 und 2015 war er für jeweils mehrere Monate 
aufgrund der bereits damals bestehenden Wohnungslosigkeit zur Beratung in der Bahnhofsmis-
sion. Herr W. will weiterhin draußen schlafen und lehnt jegliche Vermittlung eines Schlafplatzes 
ab. 

Das Team der Bahnhofsmission macht sich Mitte Dezember große Sorgen als sichtbar wird, dass 
ein Fuß von Herrn W. nahezu bis zum Knie stark entzündet ist. Er kann nur schlecht laufen. Das 
Referat für Gesundheit und Umwelt wird über den Allgemeinzustand von Herrn W. informiert. 
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Es schneit und Herr W. läuft noch immer bar-
fuß.

Anfang Januar spricht Herr W. einen Mitarbei-
ter an. Er hat große Schmerzen im Bein und 
möchte sich ärztlich behandeln lassen. Die 
MitarbeiterInnen veranlassen daraufhin die 
Einweisung ins Krankenhaus.

Einige Tage später kommt er wieder in die 
Bahnhofsmission. Sein Bein wurde behan-
delt und er ist nun zugänglich für Beratung 
und Hilfsangebote. Nun gelingt es dem Team 
der Bahnhofsmission, Herrn W. in einer städ-
tischen Notunterkunft unterzubringen. 
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2.3 ALLES HAT SEINE ZEIT

als Dank für unsere Hilfe in den vergangenen 
Jahren eine Geldspende zukommen lassen. 
Dabei erzählt sie von einer Erbschaft und ih-
rem Plan, München zu verlassen und nach 
Nürnberg oder Augsburg zu ziehen.

Im Januar 2013 sehen die MitarbeiterInnen 
Frau S. wieder in der Bahnhofsmission. Es fin-
den längere und recht verworrene Gespräche 
statt. Frau S. hat keine Unterkunft und die Kol-
legInnen vermitteln in den Frauenschutzraum 
sowie in die Einrichtungen des Kälteschutzes, 
da Frau S. nicht zum Wohnungsamt gehen 
will. Frau S. scheint über finanzielle Mittel zu 
verfügen, eine zielführende Beratung ist nicht 
möglich, da alle Vorschläge und Optionen, 
die ihr angeboten werden, nicht in Frage kom-
men. In dieser Zeit entscheidet das Team der 
Bahnhofsmission, dass Frau S. nicht mehr in 
der Bahnhofsmission übernachten kann. Eine 
Anbindung an andere Einrichtungen und Be-
ratungsstellen gelingt nicht. 

Erst im Dezember 2014 nimmt Frau S. wieder 
Kontakt zur Bahnhofsmission auf. Sie bittet 
darum, einige Telefonate wegen ihrer Rente 
führen zu dürfen. In diesem Zusammenhang 
erfahren die MitarbeiterInnen, dass Frau S. 
eine gesetzliche Betreuerin in Nürnberg hat. 
Die Betreuung umfasst die Bereiche Post, 
Gesundheit, Vermögen und Vertretung ge-
genüber Behörden. Nicht Gegenstand der 
Betreuung sind Aufenthaltsbestimmung und 

BETTINA SPAHN

Im Juni 2006 kommt Frau S., geb. 1942, zum 
ersten Mal in die Bahnhofsmission. Sie ist 
nach eigenen Angaben akut wohnungslos 
und auf der Suche nach einer Unterkunft 
für wenige Tage, da sie, wie sie selbst sagt, 
eine Lösung in Aussicht hat. Frau S. wird von 
den MitarbeiterInnen in eine Einrichtung der 
Wohnungslosenhilfe vermittelt. Vier Monate 
später kommt Frau S. erneut in die Bahnhofs-
mission und bittet darum, eine Nacht hier 
schlafen zu dürfen. Sie hätte in Kürze eine 
Zuweisung vom Wohnungsamt, allerdings 
sei diese Wohnung eigentlich zu teuer und 
sie suche nach einer Alternative. Ein halbes 
Jahr später erzählt Frau S. in der Beratung, sie 
wohne nun in Starnberg.

Frau S. macht auf die MitarbeiterInnen der 
Bahnhofsmission in dieser Zeit körperlich 
und seelisch einen stabilen Eindruck. Mit 
sehr viel Selbstbewusstsein berichtet sie von 
ihren Lebensumständen, ohne dabei wirklich 
Informationen über sich preiszugeben.
Im Jahr 2008 bittet Frau S. einmal um eine fi-
nanzielle kleine Hilfe für ein Schließfach am 
Bahnhof, einmal vermitteln wir sie in eine 
städtische Notunterkunft.
In unregelmäßigen und großen Abständen 
besucht Frau S. in den folgenden beiden Jah-
ren die Bahnhofsmission, allerdings lediglich 
um sich bei Brot und Tee zu stärken. 
Einmal ist sie im Büro zur Beratung und möch-
te den MitarbeiterInnen der Bahnhofsmission 
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Unterbringung. Im folgenden Jahr zahlen die 
MitarbeiterInnen der Bahnhofsmission Frau 
S. in Absprache mit der Betreuerin immer 
wieder eine größere Summe Geld aus. Frau S. 
weigert sich nach Nürnberg zurückzukehren, 
obwohl ihr die Betreuerin immer wieder Mög-
lichkeiten der Unterkunft anbietet.

Ab Mitte 2015 beobachten die Mitarbeite-
rInnen der Bahnhofsmission, dass sich der 
gesundheitliche Zustand von Frau S. ver-
schlechtert. Bislang achtete sie sehr auf ihr 
äußeres Erscheinungsbild und die widrigen 
Lebensumstände waren ihr kaum anzusehen. 
In Gesprächen fällt auf, dass sie zunehmend 
unzusammenhängend erzählt. Sie lenkt stets 
von sich und ihren eigenen Problemen ab, die 
KollegInnen finden kaum einen Zugang zu ihr. 
Der Kontakt bleibt wegen der weiterhin erfol-
genden Auszahlungen bestehen.

Selbst als Frau S. im Winter 2015/16 im Park 
von den Rettungssanitätern völlig unterkühlt 
aufgefunden wird, reicht diese Tatsache nicht 
für eine stationäre Unterbringung und Ein-
weisung wegen Eigengefährdung aus. Die 
gesetzliche Betreuerin wird von den Mitarbei-
terInnen der Bahnhofsmission laufend über 
den aktuellen Zustand von Frau S. informiert. 
Der Zustand von Frau S. verschlechtert sich 
dramatisch. Im März 2016 kann Frau S. un-
seren Aufenthaltsraum nicht mehr verlassen. 
Sie äußerst von sich aus den Wunsch, sich 

im Krankenhaus behandeln und versorgen 
zu lassen. Wir kontaktieren den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst, um eine Krankenhaus-
einweisung zu erwirken. Dieser verweist uns 
auf den Rettungsdienst. Das Personal des 
Rettungsdienstes weigert sich Frau S. mitzu-
nehmen, ihr Zustand erfordere dies nicht. 
Die MitarbeiterInnen der Bahnhofsmission 
nehmen daraufhin Kontakt zum Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder auf. Der dienstha-
bende Arzt erklärt sich nach unserer telefoni-
schen Schilderung bereit, Frau S. aufzuneh-
men. Per Taxi wird Frau S. ins Krankenhaus 
gebracht. 

Dort wird sie noch am gleichen Tag notope-
riert und verbringt die beiden folgenden Wo-
chen im Krankenhaus. Frau S. erholt sich. Das 
Angebot der Betreuerin einer anschließenden 
Unterbringung verweigert sie. Nach der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus bleibt Frau 
S. drei Tage in der Notaufnahme und weigert 
sich zu gehen. Durch höchstes Engagement 
des Kranhaussozialdienstes und in Koopera-
tion mit der gesetzlichen Betreuerin gelingt 
es ein psychiatrisches Konzil zu veranlassen, 
das zur Erstellung eines aktuellen Gutachtens 
führt. Hierin wird eine akute Eigengefährdung 
von Frau S. festgestellt und es erfolgt die Ein-
weisung auf eine gerontopsychiatrische Sta-
tion des BKK Haar. Von dort aus soll Frau S. 
dauerhaft in eine stationäre Einrichtung ver-
mittelt werden.
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CHRISTINA VESSELINOVA

An einem Freitagnachmittag im Sommer fällt einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Haupt-
bahnhof eine Frau auf, die sehr verwirrt und verängstigt aussieht. Der Versuch sich mit ihr zu 
verständigen, scheitert. Daraufhin bringt sie die zierliche Frau (geschätzt ca. 40 Jahre alt), die 
kein Gepäck bei sich hat und nur ein Ticket in der Hand hält, in die Bahnhofsmission. Die Mitar-
beiterin an der Theke spricht die Frau intuitiv in ihrer Muttersprache an. Daraufhin bricht diese 
in Tränen aus. 

Die Frau, wir nennen sie Maria, kommt aus Bulgarien, ist Analphabetin und sie wirkt geistig ein-
geschränkt. Sie weiß weder wann sie nach Deutschland gekommen ist noch wo sie sich befin-
det. Sie kann keinen Namen von Familienangehörigen oder einen Kontakt in Bulgarien nennen. 
Sie sagt, Bekannte haben sie mit einem Auto zu einer bulgarischen Familie gebracht, damit sie 
sich um die Kinder kümmert, während deren Eltern arbeiten. Schnell hat die Familie festgestellt, 
dass Maria dies nicht kann. Maria wird in einen Zug nach München gesetzt, ohne Gepäck und 
ohne Ausweis. 

Zwei Wochen dauert es, bis das bulgarische Generalkonsulat die Personalien der Frau heraus-
findet und ein Reisedokument ausstellt. Die Kosten für die Passbeschaffung, die Verpflegung 
und die Rückführung zum Wohnort übernimmt die Bahnhofsmission aus Spendenmitteln. Mehr-
mals begleiten MitarbeiterInnen der Bahnhofsmission Maria zum Konsulat. Insgesamt zwei Wo-
chen verbringt Maria die Tage und Nächte in der Bahnhofsmission. Über Renovabis knüpfen die 
MitarbeiterInnen Kontakt zu einer caritativen Einrichtung in Sofia, deren MitarbeiterInnen Maria 
in Sofia vom Busbahnhof abholen.

Es stellt sich die Frage, was mit Maria passiert wäre, wenn es die Bahnhofsmission nicht geben 
würde.

2.4 MARIA
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Mehrmals im vergangenen Jahr fanden in 
den Räumen der Bahnhofsmission sowie am 
Hauptbahnhof München Veranstaltungen 
und besondere Aktionen statt.

Zum Tag der Bahnhofsmission am 16.04.2016 
war das Team der Bahnhofsmission im Bahn-
hofsbereich mit einem mobilen Infostand un-
terwegs und bot Führungen sowie Kaffee und 
Kuchen in den Räumen der Bahnhofsmission 
an. 

Die Ausstellung „Die Unsichtbaren“ machte 
von 12.05.2016 bis 23.05.2016 in München 
Station. Eindrückliche Bilder zeigten all die 
Menschen, die sonst so oft unsichtbar blei-
ben. Im Rahmen der Eröffnung wurde zudem 
eine Spende der DB-Stiftung überreicht. 

Mitarbeiterinnen der Firma Arval machten 
den BesucherInnen mit einem festlichen Os-
terfrühstück eine große Freude. Regelmäßig 
fanden Kreativaktionen statt. 

Die Adventszeit wurde besonders gestaltet 
und der Jahreskreis endete wie immer mit 
unserer gut besuchten Weihnachtsfeier am 
24.12.2016.

3. AKTIONEN IN DER BAHNHOFSMISSION
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MARTIN NETZER

Wie bereits im Jahr 2015 wurde die Vorweih-
nachtszeit in der Bahnhofsmission auch die-
ses Jahr wieder ganz besonders gestaltet und 
an jedem Adventssonntag ein besonderes 
Programm für unsere BesucherInnen vorbe-
reitet. Dieses fand zusätzlich zum üblichen 
Angebot statt. 

Die verschiedenen Veranstaltungen waren of-
fen für alle BesucherInnen. Neben den beson-
deren Programmpunkten wurden die Men-
schen außerdem mit alkoholfreiem Punsch, 
Keksen und Lebkuchen bewirtet. Den Auftakt 
machte am 27. November der Zauberkünstler 
Istvan Restas, der mit seiner Magie unsere 
KlientInnen und MitarbeiterInnen begeister-
te. Durch seine genialen Zaubertricks und 
indem er sein Publikum oft bei seinen Illusi-
onen miteinbezog, schaffte er es, dass diese 
Veranstaltung ein voller Erfolg wurde.

Der zweite Adventssonntag stand dann ganz 
im Zeichen der Poesie. Unter der Federfüh-
rung der Mitarbeiterin Christina Vesselinova 
und mit Unterstützung freiwilliger HelferInnen 
konnten wir den KlientInnen eine Vielzahl an 
weihnachtlichen Gedichten und Liedern vor-
tragen. Dabei versuchten wir besonders dar-
auf zu achten, ein möglichst breites kulturel-
les, wie sprachliches Spektrum abzudecken, 
um so ein interkulturelles Programm bieten zu 
können. An diesem Tag wurden Gedichte und 
Lieder in Deutsch, Englisch, Italienisch, Portu-

3.5 DIE ADVENTSSONNTAGE IN DER BAHNHOFSMISSION

giesisch, Rumänisch, Polnisch und Bulgarisch 
vorgetragen. Am dritten Adventssonntag hat-
ten unsere BesucherInnen die Möglichkeit, 
in den Räumlichkeiten der Bahnhofsmission 
Weihnachtskarten zu basteln, die dann auch 
bei der Weihnachtspost Verwendung fanden. 
Der 18. Dezember stellte dann den Höhe-
punkt der Adventszeit in der Bahnhofsmissi-
on dar. Wie im letzten Jahr auch fand in die-
sem Jahr wieder ein Livekonzert in unseren 
Räumen statt. 

Dank der Unterstützung von Markus Czip-
zirsch von der Kulturmeierei konnte auch 
dieses Jahr wieder eine Band gefunden wer-
den, die sich dazu bereit erklärte für uns zu 
spielen. Die Band „Neon Black“ begeisterte 
die KlientInnen und die MitarbeiterInnen mit 
einer perfekten Mischung aus entspanntem 
und fröhlichem Rock und Pop. Auch in diesem 
Jahr zeigten sich sowohl die KlientInnen als 
auch die MitarbeiterInnen wieder begeistert 
von den Adventssonntagen in der Bahnhofs-
mission.
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RENATE HOGGER

Die Kreativaktion in der Münchner Bahnhofs-
mission hat schon jahrelange Tradition. Etwa 
ein Mal pro Monat wird von den ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen Franziska Stein, Moni-
ka Voit und Renate Hogger zum Basteln oder 
Malen eingeladen.

In der Faschingszeit wurden Hüte aus Zei-
tungspapier gefaltet, mit Filz, Farbe und bun-
ten Bändern dekoriert und im Warteraum auf-
gehängt. 

Im Frühling wurden Blumentöpfe bemalt und 
bepflanzt. Einige Wochen später konnten sich 
unsere BesucherInnen an den Blumen freuen. 
Wir bedruckten und bemalten Stofftaschen, 
die jeder gerne mitgenommen hat. Jedes Jahr 
bieten wir auch an, Mandalas auszumalen. 
Die meditative Stimmung und beruhigende 
Wirkung ist im Raum zu spüren. Herbstliche 
Fensterdekoration entstand aus Pflanzen und 
durchsichtigem Butterbrotpapier. Im Advent 
bastelten wir zusammen Sterne aus Goldpa-
pier, Kerzen aus Wachswaben und Bauman-
hänger aus Modelliermasse.

Die Anzahl der TeilnehmerInnen an der Krea-
tivaktion wechselt. Anfangs ist es nicht ein-
fach, unsere meist männlichen Besucher zum 
Mitmachen zu ermuntern. Wer dann dabei ist, 
hat sichtlich Freude am Tun und am Gestalten 
mit schönen Materialien – eine kurze Auszeit 
vom schweren Alltag.

3.6 KREATIVAKTION IN DER MÜNCHNER BAHNHOFSMISSION
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GERITT KAUT 

Ehrenamtliche HelferInnen der Bahnhofsmission München begleiten seit Juni 2012 allein rei-
sende Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren in ausgewählten Zügen der Deutschen Bahn auf 
den Strecken München - Berlin und München - Köln.

Im Jahr 2016 sind im gesamten Bundesgebiet 8.427 Kinder mit Kids on Tour gefahren, 442 Kin-
der mehr als im Vorjahr. Durch die Koordination der Bahnhofsmission München sind insgesamt 
1.246 Kinder betreut worden.

Maximal können pro Strecke und Richtung je zehn Kinder mit zwei BegleiterInnen fahren. Wäh-
rend der Ferienzeiten sind beide Strecken gut ausgelastet. Außerhalb dieser fahren mehr Kinder 
auf der Strecke München - Köln. Dies liegt unter anderem an der kürzeren Erreichbarkeit der 
Einstiegshalte und an der kürzeren Gesamtstrecke. Die Fahrtzeiten betragen inklusive Abfahrt 
und Ankunft am Hauptbahnhof München zwischen sechs und zehn Stunden. 

Als Qualifikation bringen die Ehrenamtlichen die Freude am Umgang mit Kindern, eine Vor-
liebe für Bahnfahrten, Gelassenheit und Belastbarkeit mit. Vor ihrem Einsatz werden die Be-
gleiterInnen geschult, auch müssen sie ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und einen 
Erste-Hilfe-Kurs am Kind absolvieren. Einmal pro Jahr nehmen die BegleiterInnen an mehrtä-
gigen Fortbildungen teil. Das Fortbildungsthema im Jahr 2016 war „Kinder im Spannungsfeld 
getrennt lebender Eltern“. Dies ist ein wichtiges Thema, da viele Kinder wöchentlich zwischen 
den Wohnorten ihren Eltern pendeln müssen und manche durch diese Umstände belastet sind. 
Die Ehrenamtlichen konnten sich über ihre Erfahrung austauschen und haben adäquate Mittel 
an die Hand bekommen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Derzeit fahren für die 
Bahnhofsmission München 18 BegleiterInnen.

Für Eltern mit geringen finanziellen Mitteln gibt es seit 2016 die Möglichkeit, einen Zuschuss für 
die Kosten der Betreuerpauschale zu beantragen. Dies wird vom Kids on Tour Angebotsmanage-
ment in Berlin geprüft. Die Pauschale beträgt 35 Euro, für jedes weitere Geschwisterkind je 30 
Euro. Nicht bezuschusst werden können die Kosten für das ICE-Ticket und die Sitzplatzreservie-
rung.

4. KIDS ON TOUR
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INTERVIEW MIT EINEM „KIDS ON TOUR-VATER“

Herr Z. ist Vater von zwei Söhnen im Alter von 
8 und 11 Jahren. Der Vater lebt in München, 
die Mutter der Kinder in der Nähe von Berlin.

Frau Kaut: Herr Z., Sie haben zwei Kinder, die 
bei der Mutter wohnen.
Herr Z.: Ja, das ist richtig. Sie wohnen unter-
halb von Berlin.

Frau Kaut: Die Kinder fahren immer mit Kids 
on Tour zu Ihnen. Wie sind Sie auf Kids on 
Tour aufmerksam geworden?
Herr Z.: Meine Frau hat sich darum geküm-
mert. Sie ist mit den Kindern nach der Schei-
dung weggezogen und ist verpflichtet dafür 
zu sorgen, dass ich die Kinder regelmäßig 
sehen kann. Eigentlich wollten wir die Kinder 
fliegen lassen, das ist aber viel zu teuer. Mei-
ne Exfrau organisiert die Fahrten meistens.

Frau Kaut: Seit wann fahren Ihre Kinder mit 
Kids on Tour?
Herr Z.: Seit 1,5 Jahren sind sie weggezogen 
und kommen immer mit dem Zug zu mir.

Frau Kaut: Wie ist es für Ihre Kinder mit Kids 
on Tour zu fahren?
Herr Z.: Es gefällt ihnen gut, begleitet zu wer-
den und sie sind momentan ja in einem Alter, 
in dem sie nicht alleine fahren können. Dazu 
sind sie noch zu unvernünftig, es muss schon 
noch jemand dabei sein.

Frau Kaut: Können Sie und Ihre Exfrau es sich 
ohne weiteres leisten, die Kinder mit Kids on 
Tour zu schicken?
Herr Z.: Ja, mit der Bahncard geht das. Die 
Kinder kommen alle vier Wochen zu mir. 
Manchmal fahre ich auch mit dem Auto und 
hole sie, oder die Mutter bringt die Kinder mit 
dem Auto.

Frau Kaut: Sind Sie und Ihre Söhne mit der 
Begleitung von Kids on Tour zufrieden?
Herr Z.: Ich bin zufrieden und finde es super. 
Wäre dieses Angebot nicht, könnte ich meine 
Kinder nicht so oft sehen. Es ist eine große 
Unterstützung. Wir werden Kids on Tour si-
cher noch eine Zeitlang nutzen. Meine Kinder 
fühlen sich gut betreut und sicher. Sie freuen 
sich auch, dass sie andere Kinder treffen und 
mit denen spielen können. Auch sehen sie, 
dass andere gleiche Schicksale haben. 
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Das Team der Hauptamtlichen (zwölf Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit) wird unterstützt durch 
neun MitarbeiterInnen auf geringfügiger Basis. Darüber hinaus bietet die Bahnhofsmission ein 
interessantes und vielseitiges Einsatzgebiet für ehrenamtliche Mitarbeit: In 2016 engagierten 
sich 135 Männer und Frauen sowie 56 TelefondolmetscherInnen in der Bahnhofsmission. Beim 
Angebot Kids on Tour sind zudem 19 Ehrenamtliche aktiv.

Vier junge Menschen leisteten einen Freiwilligendienst in der Bahnhofsmission ab und vier
Studierende ihr Semesterpraktikum im Rahmen ihres Studiums Soziale Arbeit. Aber auch Stu-
dierende anderer Studiengänge und SchülerInnen ab 18 Jahren absolvierten ein Kurzzeit- und 
Orientierungspraktikum am Gleis 11. Außerdem gab es die Möglichkeit, Sozialstunden in der 
Bahnhofsmission abzuleisten.

Die Sicherstellung des umfassenden Angebotes an 365 Tagen im Jahr (7-13 Uhr, 13-19 Uhr, 19-
21.30 Uhr, sowie Nachtdienst von 19-7 Uhr) ist nur durch den koordinierten Einsatz all dieser
Mitarbeitergruppen möglich.

Das Ehrenamt hat eine lange Tradition in der Bahnhofsmission. Zu jeder Tageszeit helfen zwei 
bis vier Ehrenamtliche mit. So bedarf es einer zeitlich und inhaltlich aufwendigen Koordination, 
um einen reibungslosen Gesamtablauf gewährleisten zu können. Hinzu kommt, dass die Arbeit 
mit benachteiligten und ausgegrenzten Menschen zudem die Aneignung spezifischer sozialer 
und interkultureller Kompetenzen und eine hohe persönliche Einsatzbereitschaft erfordert.

Es ist den Verantwortlichen der Bahnhofsmission ein großes Anliegen, Ehrenamtliche möglichst 
lange an die Einrichtung zu binden und auf diese Weise auch einen Beitrag zu sozialer Verant-
wortung und Solidarität in unserer Gesellschaft zu leisten. Die bunte Vielfalt im haupt- und eh-
renamtlichen Team trägt zudem zu Chancengleichheit, Abbau von Vorurteilen und Inklusion bei.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, gab es auch in 2016 ein umfangreiches Angebot in den
Bereichen Ausbildung und Fortbildung, regelmäßige Austausch- und Reflexionstreffen, Besu-
che in Kooperationseinrichtungen und Supervisionsangebote. Für das Teambuilding sorgten ge-
meinsame Aktionen wie der Betriebsausflug und die große Adventsfeier.

5. DAS TEAM DER BAHNHOFSMISSION



25

Schulung der Ehrenamtlichen in der Bahnhofsmission
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BETTINA LISTL 

Im Jahr 2016 konnte das Berufliche Fortbildungszentrum (bfz) zwei junge Männer aus Eritrea 
und Somalia für ein Praktikum in die Bahnhofsmission vermitteln. 
Die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) sind eine gemeinnützige 
GmbH, die unter dem Dach der bbw Gruppe zu den führenden Anbietern im Bereich der Bildung, 
Beratung und Integration zählt. Das bfz ist nicht nur in München vertreten, sondern in ganz Bay-
ern und in Teilen Baden-Württembergs.

Die Sprachförderung für Jugendliche und Erwachsene in Deutschkursen und Integrationsmaß-
nahmen ist nur einer von vielen Bereichen. Das bfz bietet unter anderem spezielle berufsbe-
zogene Deutschkurse, die nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch Wissenswertes rund um 
den deutschen Arbeitsmarkt und zur Berufskunde vermitteln. Sie dienen der beruflichen Orien-
tierung für Personen mit Deutsch als Zweitsprache und finden im Rahmen des ESF-BAMF-Pro-
gramms zur berufsbezogenen Sprachförderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
statt. Der Kurs richtet sich nicht ausschließlich an Flüchtlinge, sondern ist für Migranten ver-
schiedenster Herkunft gedacht. Er dauert sechs Monate und umfasst neben regulärem Deut-
schunterricht auch ein Bewerbungs- und EDV-Training, Berufskunde, Betriebsbesichtigungen 
und ein 4-wöchiges Betriebspraktikum. In dieser Zeit werden die TeilnehmerInnen sowohl durch 
die Lehrkräfte als auch durch sozialpädagogische MitarbeiterInnen betreut.

Im Praktikum sollen die neu erworbenen Kompetenzen umgesetzt und getestet werden. Dabei 
ergeben sich für viele TeilnehmerInnen neue berufliche Perspektiven und im besten Fall ein per-
manentes Beschäftigungsverhältnis. Aus diesem Grund bemühen sich sowohl die Lehrkräfte 
als auch die BetreuerInnen sehr, die TeilnehmerInnen bei der Praktikumssuche zu unterstüt-
zen und deren beruflichen Interessen gerecht zu werden. Die begrenzten Sprachkenntnisse der 
TeilnehmerInnen machen es jedoch nicht immer leicht Kooperationspartner zu finden, die für 
das Projekt offen sind. Die Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz beginnt daher oft 
schon Monate vorher und verlangt Geduld und Beharrlichkeit. Am Ende lohnt sich die Mühe 
aber fast immer, da die Rückmeldungen der Arbeitgeber und der TeilnehmerInnen größtenteils 
positiv ausfallen und häufig dauerhafte Arbeitsverhältnisse daraus hervorgehen. Besonders für 
Flüchtlinge ist es oft die erste Arbeitserfahrung in einem fremden Land und eine der seltenen 
Gelegenheiten in regelmäßigem Kontakt mit Deutschen zu stehen. Es ist diese Nachhaltigkeit 
und die Eröffnung neuer Möglichkeiten, die dieses Programm so wertvoll machen.

5.7 EIN PRAKTIKUM ZUM ERWERB VON SPRACHKOMPETENZ IN DER BAHNHOFSMISSION
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CHRISTINE BOMBOSCH

Erstmals haben zwei junge Männer aus So-
malia und Eritrea ein Pflichtpraktikum im 
Rahmen des Deutsch A2 Kurses des bfz ab-
solviert, mit dem Ziel die im Kurs erworbenen 
Sprachkompetenz zu praktizieren. Wie dies 
gelingen könnte, wurde vorab im Team inten-
siv diskutiert und dann auch konkret vorbe-
reitet.

Die beiden Praktikanten waren vier Wochen 
von Mitte Oktober bis Mitte November in der 
Bahnhofsmission tätig. 

Von Anfang an haben sich beide mit größtem 
Engagement, hoher Zuverlässigkeit und gro-
ßer Sensibilität für die Arbeitsabläufe in der 
Bahnhofsmission eingebracht. Ihre Verläss-
lichkeit und ruhige Präsenz waren eine große 
Bereicherung im doch oft aufregenden Alltag. 
Die beiden waren offen und unterstützten 
auch da, wo gerade Not am Mann war. An-
fängliches intensives Beobachten und wach-
same Zurückhaltung wandelten sich schnell 
zu Mittun und immer mehr auch zu aktiver 
Kommunikation. 

Wir freuen uns, dass sich beide entschlos-
sen haben, weiter ehrenamtlich im Team der 
Bahnhofsmission mitzuarbeiten.

5.2 EIN BESONDERES PRAKTIKUM IN DER BAHNHOFSMISSION
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und ich hatte nie das Gefühl, als Praktikantin 
nur für die „niederen“ Arbeiten eingesetzt zu 
werden. Dann war es endlich soweit und die 
Einarbeitung ins Büro ging los. Wir hatten die 
Chance, bei allen hauptamtlich Mitarbeiten-
den dabei zu sitzen und etwas zu lernen. Jede 
und jeder hatte so seinen eigenen Beratungs-
stil und für mich war es sehr lehrreich von al-
len eingearbeitet zu werden. 

Doch auch die ehrenamtlichen MitarbeiterIn-
nen haben uns tolle Tipps gegeben und von 
ihren Erfahrungen in der Bahnhofsmission 
erzählt. Oft habe ich die Geduld der unter-
schiedlichen MitarbeiterInnen bewundert, 
nicht nur gegenüber den KlientInnen, son-
dern auch uns gegenüber, wenn wir mal wie-
der etwas zu der Datenbank wissen wollten 
oder Fragen zu „Fällen“ hatten und wie wir 
damit umgehen sollen. Ich habe nie das Ge-
fühl bekommen, dass ich mit meiner Frage-
rei jemandem auf die Nerven gehe, ganz im 
Gegenteil: Ich wurde nie mit einem Problem 
alleine gelassen und habe von allen Seiten 
Unterstützung bekommen. 

Es bleiben mir viele traurige oder nicht ganz 
einfache Momente in Erinnerung, wie zum 
Beispiel die Ablehnungen, die manche unse-
rer Klientinnen und Klienten erfahren muss-
ten oder der Amoklauf in München, bei dem 
einige MitarbeiterInnen und Menschen, die 
in der Bahnhofsmission Zuflucht gesucht hat-

NINA NACHTSHEIM

Gerne hätte ich meinen Freiwilligendienst in 
der Flüchtlingshilfe gemacht, leider waren 
dann alle Stellen bereits besetzt und mir wur-
de die Bahnhofsmission als FSJ-Stelle vorge-
schlagen. Zunächst war ich etwas skeptisch 
– ich dachte, dass es sich nur um eine Ausga-
bestelle von warmem Tee und Broten handelt. 
So war ich bei meinem Vorstellungstermin 
wirklich überrascht, wie umfangreich das Auf-
gabengebiet ist. Gleich wusste ich: dort will 
ich hin.

Am Anfang war ich ganz schön nervös, 
schließlich sollte ich dort das nächste Jahr 
verbringen. Mir gingen viele Fragen durch den 
Kopf: Was sind meine Aufgaben? Wie komme 
ich mit den Klienten zurecht? Und vor allem, 
wie ist das Team? Letztere Frage konnte ich 
relativ schnell beantworten, denn alle Mitar-
beiterInnen, egal ob Hauptamtliche, Leitung, 
Buchhalterinnen, Ehrenamtliche, Praktikan-
tInnen oder die anderen FSJ-lerInnen, haben 
mich schnell in die Familie der Bahnhofs-
mission aufgenommen. In den ersten Wo-
chen waren unsere Aufgaben überwiegend 
Thekendienste, Umsteigehilfen und Büro- 
oder haushälterische Tätigkeiten: Zettelkäs-
ten auffüllen, Wäsche waschen, Tee kochen 
und natürlich Schmalz- oder Margarinebrote 
schmieren. Doch es war nie so, dass nur wir 
FSJ-ler bzw. PraktikantInnen diese einfachen 
Aufgaben machen sollten. Jeder hat alle Tä-
tigkeiten übernommen. Das hat mir imponiert 

5.3. MEIN FSJ AUF GLEIS 11
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ten, sieben Stunden festsaßen. Doch auch 
an diesem Erlebnis konnten wir wachsen und 
viel daraus lernen. Aber natürlich bleiben mir 
vor allem die schönen Momente in Erinne-
rung, wie die lustigen Treffen mit dem Team 
oder die Dankbarkeit, die uns von vielen Men-
schen entgegengebracht wurde.

Meine Anleiterin hat mich einmal gefragt, was 
mir denn am schwersten fällt oder wo ich mich 
nicht so leichttue. Für mich ist das Schwie-
rigste an dieser Arbeit die harten Schicksals-
schläge, die uns Tag für Tag begegnen und zu 
realisieren, dass manchen Menschen nicht 
wirklich geholfen werden kann – auch wenn 
es ein noch so großes Bedürfnis ist. Damit 
klar zu kommen ist oft eine Herausforderung. 

Doch durch die Gespräche im Team merkte 
ich, dass es meinen KollegInnen ebenso geht 
und dass ich mit diesem Gefühl der Hilfelo-
sigkeit nicht alleine bin. Das allein hat schon 
entlastet. Gerade in der Anfangszeit war ich 
manchmal frustriert, wenn die Leute schon 
vorne an der Theke unhöflich waren, weil 
sie zu lange aufs Büro warten mussten oder 
ihnen das zweite Croissant verweigert wur-
de, damit noch genug für die anderen Gäste 
übrigbleibt. Eine Mitarbeiterin hat mir dann 
versucht zu erklären, woher diese Unzufrie-
denheit kommt: Unsere KlientInnen machen 
häufig die Erfahrung, einfach überall durchs 
Raster zu fallen und viele Menschen treten 

ihnen mit Missbilligung entgegen. Dass dies 
dann enttäuscht, frustriert und wütend macht, 
ist natürlich auch verständlich. Dadurch habe 
ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich in andere 
Menschen hineinzuversetzen und zu überle-
gen, wie man selbst in dieser Situation reagie-
ren würde, sowie den Menschen mehr Ver-
ständnis entgegen zu bringen und vor allem 
niemals etwas zu pauschalisieren, sondern 
immer die einzelne Person zu betrachten. Vie-
le Menschen haben dieses Bild von unseren 
KlientInnen, dass diese ja an ihrer Situation 
selber schuld seien. Doch mein Blick hat sich 
durch das FSJ verändert. Ich nehme die Leute 
viel mehr wahr, aber anders als ich ihnen frü-
her begegnet bin. Ich senke nicht mehr mitlei-
dig den Blick, weil ich mich schlecht und hilf-
los fühle, sondern schaue den Menschen in 
die Augen mit einem Lächeln und trete ihnen 
mit Respekt und Menschlichkeit gegenüber, 
denn jeder hat das verdient! 

Das Jahr in der Bahnhofsmission ging sehr 
schnell vorbei. Meine Angst, als FSJ-lerin nur 
die einfachen Tätigkeiten zu erledigen, hat 
sich keineswegs bestätigt. Ich habe schon 
einige Praktika in verschiedenen sozialen Be-
reichen absolviert und hier mit Abstand am 
meisten profitieren können. Ich bin froh, der 
Bahnhofsmission noch erhalten zu bleiben 
und bin gespannt auf mein zweites Jahr, dies-
mal während meines Studiums der Sozialen 
Arbeit als Minijobberin auf Gleis 11.
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Ich heiße Paula Schorm und bin 19 Jahre 
alt. Weil ich nach meinem Abitur im Frühjahr 
2016 noch nicht mit dem Studieren beginnen 
wollte, entschied ich mich für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr. 

Ich war schon zuvor ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe tätig und wusste, dass mir 
soziale Tätigkeiten viel Freude bereiten. Des-
halb begab ich mich auf die Suche nach einer 
FSJ-Stelle, in der ich Abstand zum Schulstress 
gewinnen konnte. Zudem wollte ich heraus-
finden, ob der Beruf der Sozialen Arbeit zu 
mir passt. 

Die Bahnhofsmission mit ihrer vielfältigen 
Arbeit sprach mich sofort an und ich bin bis 
heute von der Tätigkeit dort begeistert. Der 
Umgang mit so vielen unterschiedlichen 
Menschen und deren ganz persönlichen Ge-
schichten, Anliegen und Erlebnissen prägt 
mich zutiefst.

Ich heiße Patricia Sarah Jurytko und bin 18 
Jahre alt. Anfang September 2016 begann 
ich mein FSJ in der Bahnhofsmission, das bis 
Ende August 2017 läuft.

Meine Motivation, ein FSJ zu machen ist, den
Menschen zu helfen, neue Erfahrungen zu 
sammeln und Menschen kennenzulernen. 
Außerdem möchte ich einen Einstieg in die 
Arbeitswelt finden und dabei eine sinnvolle 
Beschäftigung haben.

Zu den Zielen, die ich erreichen möchte, ge-
hört es, offener zu werden, aus Erfahrungen 
zu lernen, den Umgang mit Konfliktsituatio-
nen zu lernen und Lebenserfahrung zu sam-
meln. Besonders Spaß macht mir am FSJ der 
Umgang mit vielen verschiedenen Menschen.

5.4 FREIWILLIGENDIENST UND PRAKTIKUM
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Ich heiße Dayanne Leal und komme aus Bra-
silien. Seit sechs Monaten mache ich ein FSJ 
bei der Bahnhofsmission.

In Brasilien habe ich schon mit Obdachlosen 
gearbeitet und dieses Thema berührt mich 
sehr. Leider bekommen die Obdachlosen in 
meinem Land keine Hilfe von der Stadt oder 
anderen Behörden. Sie sind auf caritative Ein-
richtungen angewiesen. 

Ich wollte mein FSJ unbedingt bei der Bahn-
hofsmission machen, weil ich es unglaublich 
schön finde, dass die Obdachlosen in Mün-
chen eine Einrichtung haben, wo sie nicht nur 
eine Notversorgung bekommen, sondern sich 
auch beraten lassen können. Die Bahnhofs-
mission ist für mich etwas ganz Besonderes: 
Hier lerne ich jeden Tag etwas Neues, es ist 
nie langweilig. Es freut mich, mit unseren Kli-
entinnen und Klienten zu sprechen oder sie 
zum Lachen zu bringen.

Durch meine Spanisch- und Portugiesisch-
kenntnisse kann ich in der Bahnhofsmission 
dolmetschen und den Gästen und Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter helfen. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich hier mein FSJ machen darf. 
Ich schätze die positive Stimmung hier und 
das bringt mir Freude. 

Ich heiße Jarka Man und bin 37 Jahre alt. Ich 
habe Soziale Arbeit mit Bachelorabschluss in 
der Tschechischen Republik studiert. 

Leider wurde mein Studium in Deutschland 
nicht anerkannt. Deshalb absolviere ich ein 
Weiterbildungsstudium „Internationales Brü-
ckenseminar Soziale Arbeit“ an der Katho-
lischen Stiftungsfachhochschule München. 
Nach dem Studium möchte ich gerne als Sozi-
alarbeiterin tätig sein. Seit zwei Monaten bin 
ich Praktikantin in der Bahnhofmission Mün-
chen.

Die Arbeit in der Bahnhofmission ist sehr 
vielfältig, egal ob man hinter der Theke steht, 
Brot und Gebäck an die Klienten ausgibt, Um-
steigehilfen macht oder Beratungsgespräche 
dabei ist und dadurch immer selbständiger 
werden kann. Was mich sehr beeindruckt hat 
ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sehr engagiert, sehr offen und für Fragen 
jederzeit ansprechbar sind. Mir macht es 
Freude, mit den Gästen zu sprechen, ihnen 
zuzuhören und manchmal auch ein Lächeln 
zu sehen, auch in Situationen, die manchmal 
sehr traurig sind. 
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Mein Name ist Jennifer Nienhaus, ich bin 
28 Jahre alt und mache im Rahmen meines 
Studiums Soziale Arbeit mein Semesterprak-
tikum bei der Bahnhofsmission München. 
Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und 
Kindheitspädagogin B.A. und arbeite neben 
meinem Studium und Praktikum in Teilzeit in 
einem heilpädagogischen Grundschulhort. 
Bisher habe ich noch nie in der Obdachlosen-
hilfe gearbeitet und wollte ganz neue Erfah-
rungen sammeln. Die Bahnhofsmission mit 
ihren vielfältigen und spannenden Aufgaben 
hat mich von Anfang an sehr interessiert. 

Ich habe letzten Sommer schon ein Kurzzeit-
praktikum hier gemacht. Durch die verschie-
denen Schichten, die täglichen Öffnungszei-
ten und die Teamstruktur ist es für mich gut 
vereinbar, zwei Arbeitsstellen und die Hoch-
schule besuchen zu können. Ich komme ger-
ne in die Bahnhofsmission, da ich mit den 
Gästen in Kontakt komme und ich auf niedrig-
schwelliger Basis helfen kann. Geschockt hat 
mich am Anfang des Praktikums, dass es im 
reichen München sehr viele Menschen gibt, 
die arm, mittellos oder obdachlos sind. Wenn 
ich obdachlose Kinder, Kinder auf der Flucht 
oder Kinder von sozial schwachen Familien 
sehe, bin ich immer sehr betroffen. 

Das sind manchmal sehr schwierige Momente. 
Ich schätze die Vielfalt im engagierten Team 
der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
sehr und bin sehr froh über meine Prakti-
kumszeit in der Münchner Bahnhofsmission.

Jennifer Nienhaus

Nina Nachtsheim
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Patricia Sarah Jurytko Paula Schorm

Dayanne Leal Jarka Man
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JESSICA WOLF

Der diesjährige Betriebsausflug bot den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Bahnhofsmission die schöne Kombination aus reinem Vergnügen und der Mög-
lichkeit, neues Fachwissen zu erlernen und eine wichtige Kooperationseinrichtung kennen zu 
lernen.

Am 03. Juni besuchten 27 haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen die Herzogsägmühle. Mit 
Zug und Reisebus erfolgte die Anreise in das ländliche Oberbayern. Das Dorf Herzogsägmühle 
beheimatet verschiedene Einrichtungen der Diakonie in Oberbayern und ist ein Ort, an dem 
Menschen in besonderen Lebenslagen, aber auch Menschen mit seelischer oder Suchterkran-
kung und Menschen mit Behinderung Hilfe finden können. Herzogsägmühle bietet diesen Men-
schen Lebensraum, Möglichkeit zur Erholung und Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. Im 
Dorf leben sowohl Hilfesuchende, als auch Hilfeleistende mit ihren Angehörigen.

Beim Rundgang durch die Herzogsägmühle konnten unsere MitarbeiterInnen das Leben vor Ort 
kennen lernen und erlebten in der Briefmarkenverwertung und der Licht- und Wachsmanufaktur 
den Lebensalltag von „Herzogsägmühlern“. Ein Rundgang durch das Dorf bot zusätzlich Einblick 
in die verschiedenen Bereiche: über 40 Ausbildungsbetriebe, unterschiedlichste Wohnformen 
und die gute Gemeinschaft von 900 Einwohnern. Nach dem leckeren Mittagessen im Restaurant 
„Herzog“ klang der Tag bei einer Shoppingtour im Mühlenmarkt aus. 

5.5 BETRIEBSAUSFLUG 2016
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6. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
In vielfältiger Weise bedient das Team der Bahnhofsmission die zahlreichen Anfragen die Bahn-
hofsmission zu besuchen, in die Arbeit hineinzuschnuppern oder zu hospitieren. Leiterinnen 
und Mitarbeitende waren „Inputgeber“ für Studierendengruppen der Hochschulen München, 
die die Bahnhofsmission im Rahmen ihrer Seminare besuchten. Studierenden aus den Berei-
chen Journalismus und Medien wurde die Möglichkeit zu Recherche sowie zum Verfassen von 
Beiträgen und Artikeln geboten.

Für Jugendliche und Gemeindegruppen geht es bei einem Besuch vor allem darum kirchliches 
soziales Engagement zu erleben. Insbesondere Firm- und Konfirmandengruppen kommen gerne 
und regelmäßig im Zuge der Vorbereitung auf die Firmung bzw. Konfirmation in die Bahnhofs-
mission. Im Jahr 2016 empfingen die Mitarbeitenden 27 Firm- und 15 Konfirmandengruppen. 
Die nachfolgenden Berichte geben einen Einblick, wie das Team der Bahnhofsmission die Arbeit 
zugänglich macht und transparent gestaltet. 

6.1 „MÜNCHEN MIT BISS – STADTFÜHRUNGEN“ 

SEBASTIAN STOCKMEIER 

Seit September 2009 bietet die Münchner Straßenzeitschrift BISS (Bürger in sozialen Schwierig-
keiten) drei alternative Stadtführungen an. Die Münchner Bahnhofsmission ist dabei ein Teil der 
Stadtführung Nr. III „Brot und Suppe, Bett und Hemd“. Bei dieser Tour werden soziale Einrich-
tungen vorgestellt, die sich vorrangig um Wohnungslose und arme Menschen kümmern, sowie 
um Menschen, die sich in einer äußerst prekären Situation befinden. 

Im Jahr 2016 durften die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission 28 „BISS-Gruppen“ begrüßen. 
Barbara Sanowski, seit 2010 Projektleiterin der BISS-Stadtführung, berichtete bei einem Ge-
spräch in der Bahnhofsmission, dass durch den Besuch insgesamt 466 Personen die Arbeit der 
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen kennenlernen konnten. Neben FSJ- und Schulgrup-
pen buchen auch Vereine, Seniorengruppen sowie Firm- und Konfirmandengruppen die Stadt-
führung Nr. III „Brot und Suppe, Bett und Hemd“. Die insgesamt 2,5 Stunden dauernde Tour 
beginnt direkt am Münchner Hauptbahnhof, führt nach einem ca. halbstündigen Zwischenstopp 
im Aufenthaltsraum der Bahnhofsmission München über das Benediktinerkloster St. Bonifaz 
zum alkoholfreien Treff „Club 29“. Den TeilnehmerInnen der BISS-Gruppen wird ein Einblick in 
die Arbeit der Bahnhofsmission gewährt und sie werden für gesellschaftliche Themen und Pro-
blemstellungen sensibilisiert. 
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Monat Anzahl der Führungen Anzahl der Teilnehmer

Januar 2016 2 45

Februar 2016 1 19

März 2016 4 49

April 2016 2 20

Mai 2016 5 128

Juni 2016 1 21

Juli 2016 2 28

August 2016 - -

September 2016 3 60

Oktober 2016 1 12

November 2016 5 53

Dezember 2016 2 31

Gesamt 28 466
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SABINE BLEISE-DONDERER & SEBASTIAN KÜHNEN

Wenn man nach Orten in der Stadt sucht, die zwar keinen Kirchturm haben, aber eindeutig mit 
der Kirche zu tun haben, dann wird man auf die Bahnhofsmission stoßen – einer der vielen 
Orte Münchens, die nicht nach Kirche aussehen, aber wo Kirche drinsteckt. Die evangelische 
Kircheneintrittsstelle München hat im vergangenen Jahr nach Orten gesucht, an denen Men-
schen Rast machen und auftanken können, ihren Problemen und Fragestellungen zugehört wird 
und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Mein Kollege, Sebastian Kühnen, und ich, Sabine 
Bleise-Donderer, haben viele Orte gefunden: neben der Bahnhofsmission Marikas und Mimikry, 
das Gebrauchtwarenkaufhaus diakonia, die Polizei- und Krankenhausseelsorge, eine Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerber und einen Weinladen. 

Wir haben die Erwachsenenbildungsreihe GlaubensOrte konzipiert, zu diesen Orten eingeladen 
und gefragt, ob es sich um GlaubensOrte handelt. Die Menschen und ihre Lebensthemen und 
die Herausforderungen der Arbeit an diesen Orten kennenzulernen sollte dabei genauso wichtig 
werden, wie die Beschäftigung mit gesellschaftlichen und persönlichen Fragestellungen. 

18 TeilnehmerInnen sind der Einladung zur Bahnhofsmission gefolgt. Sebastian Stockmeier 
hat anschaulich erklärt warum die Bahnhofsmission am Puls der Zeit ist und die Herausforde-
rungen der Gesellschaft wie durch ein Kaleidoskop erkennt und darauf reagieren will. Die sehr 
unterschiedlichen Menschen, die die Bahnhofsmission aufsuchen, haben grundlegenden Be-
dürfnisse, die alle Menschen haben, und sie bringen die Hoffnung mit, dass ihnen an diesem 
Ort geholfen wird. Das haben wir erkannt und auch, dass kompetente Hauptamtliche und eine 
Vielzahl engagierter Ehrenamtlicher in der Bahnhofsmission segensreich zusammenwirken. 
Nach Schmalz- und Margarinebrot und Tee haben sich die TeilnehmerInnen alleine oder in Grup-
pen über ihre Bedürfnisse und ihre Hoffnungen ausgetauscht. Der 23. Psalm „Der Herr ist mein 
Hirte, mir wird nichts mangeln“ und Impulsfragen zu diesem Psalm, der Tiefpunkte im Leben 
anspricht und Gottvertrauen und Hilfe in eindrücklichen Bildern beschreibt, bot Anregung zum 
persönlichen Nachdenken und zum Gespräch. Es war ein sehr bewegender Samstagvormittag. 
Herzlichen Dank unserem Gastgeber, Sebastian Stockmeier, für die gute Zusammenarbeit und 
den aufregenden, detailreichen, Zusammenhänge erklärenden Vortrag. Ihn als Gesprächspart-
ner zu haben war für die Teilnehmenden ein großer Gewinn. Weil das so war, findet eine weitere 
Veranstaltung der GlaubensOrte Teil 2 wieder in der Bahnhofsmission statt: 24.06.2017

Auf neue Begegnungen in der Bahnhofsmission freut sich: Sabine Bleise-Donderer, Pfarrerin

6.2 24/7: AM PULS DER ZEIT – FÜHRUNG IN DER BAHNHOFSMISSION, GESPRÄCHE 
UND GESCHICHTEN ÜBER DAS, WAS MENSCHEN WIRKLICH BRAUCHEN
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MELANIE RAUSCH & SEBASTIAN STOCKMEIER 

Seit 2015 bietet die dekanatsweite KASA 
(Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) das Pro-
jekt „Erlebnis Diakonie“ für Gemeinden des 
evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirks 
München an: Dabei besuchen Konfirmanden 
an einem Projekttag unterschiedliche diako-
nische Einrichtungen in München. Zielset-
zung ist es, Einblicke in Lebensrealitäten und 
soziale Problemlagen zu ermöglichen, mit 
denen Jugendliche sonst kaum in Berührung 
kommen. Weiterhin lernen sie diakonische 
Einrichtungen und ihre Angebote in München 
kennen. Idealerweise wird auch ein erstes In-
teresse am sozialen Berufsfeld geweckt. 

Von Anfang an war die Bahnhofsmission 
ein wichtiger und verlässlicher Partner für 
das Projekt „Erlebnis Diakonie“ der deka-
natsweiten KASA und hieß bereits an fünf 
Projekttagen Konfirmanden willkommen. 
Im Januar und Februar 2016 machten gleich 
mehrere Kleingruppen aus St. Johannes und 
der evangelischen Kirchengemeinde Solln 
während der „Diakonierallye“ am Gleis 11 
des Münchner Hauptbahnhofes Station. Am 
10.12.2016 durfte eine Konfirmandengrup-
pe aus der Andreasgemeinde während eines 
längeren Besuchs auch selbst anpacken: 
Brote schmieren, Tee ausschenken und Brote 
ausgeben. Die Besuche hinterließen sowohl 
bei den Jugendlichen als auch bei den haupt- 
und ehrenamtlichen BegleiterInnen stets gro-
ßen Eindruck: Denn in der Bahnhofsmission 

werden existentielle Nöte wie Hunger, Ob-
dachlosigkeit, fehlende Kleidung usw. ganz 
unmittelbar sichtbar und erlebbar. Zusam-
men mit den Berichten und Informationen der 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen gewinnen 
die Konfirmanden ein eindrückliches Bild, wie 
sich Armut in München darstellt. 

6.3 KONFIRMANDENRALLYE IN DER BAHNHOFSMISSION
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