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Liebe Leserinnen und Leser,

2017 feierte die Bahnhofsmission München 
ihr 120-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 
im Jahr 1897 als caritative Anlaufstelle ent-
wickelte sich die Bahnhofsmission zu einer 
professionellen sozialen Einrichtung im Hil-
fesystem Münchens und ist dabei ihrer Grün-
dungsidee treu geblieben.

Von Beginn an definierte sich die Bahnhofs-
mission nicht über eine bestimmte Zielgrup-
pe, sondern über den Ort „Hauptbahnhof“. 
Das bedeutet: Am Knotenpunkt einer Metro-
pole präsent und ansprechbar zu sein sowie 
bedarfsorientiert zu arbeiten, immer dem 
Leitbild gemäß für ALLE.

Der vielbeschriebene gesellschaftliche Wan-
del wird in der Bahnhofsmission  München 
wie durch ein Brennglas sichtbar. Auch für 
uns ist es eine Herausforderung, unser Leit-
bild auf die aktuellen Veränderungen und 
Erfordernisse zu übertragen und weiterzuent-
wickeln und dem hohen Anspruch der Offen-
heit und Wertschätzung gegenüber allen und 
jedem Einzelnen nachzukommen.

In der Bahnhofsmission bekommen in der 
persönlichen und individuellen Begegnung 
mit unseren Gästen und vor allem in den Be-
ratungsgesprächen politische Entscheidun-
gen, Gesetzesänderungen oder statistische 
Hochrechnungen ein Gesicht. 

VORWORT

Die Lage für Menschen in sozialen Schwierig-
keiten und prekären Lebenssituationen wird 
herausfordernder, auch unsere Handlungs-
möglichkeiten werden zunehmend begrenzt. 
Konkret und im Einzelfall ist es doch vielfach 
möglich Lösungen zu finden und sinnvolle 
weiterführende Unterstützung zu gewähren.

2017 erhielten wir besonders für unsere 
ökumenische Arbeit sehr viel öffentliche 
Aufmerksamkeit und Anerkennung. Im Ein-
gangsbereich der Bahnhofsmission hängt die 
„Pater Rupert Mayer Medaille“, die das Team 
der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiten-
den der Bahnhofsmission vom Katholikenrat 
München verliehen bekommen hat. Pater 
Rupert Mayer war zu Lebzeiten dem Bahnhof 
und der Bahnhofsmission eng verbunden. 
Sein Glaube und seine Haltung sind bis heute 
richtungsweisend für unsere Arbeit. 
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Zum Gelingen unserer Arbeit tragen ganz 
maßgeblich das gute Zusammenwirken und 
die vielfältige Unterstützung von Kommune, 
Kirchen, Verbänden und aller Kooperations-
partnerInnen bei.

Dank großzügiger Spenden und kreativer 
Spendenaktionen im vergangen Jahr war es 
uns möglich, bei akuten Notfällen schnell und 
unbürokratisch zu unterstützen. Für die finan-
zielle, materielle und ideelle Unterstützung 
bedanken wir uns im Besonderen bei 
   der Landeshauptstadt München, 
   der Evangelischen Landeskirche, 
   dem Erzbistum München-Freising, 
   dem Caritas-Verband München,
   der Deutschen Bahn AG, 
   der Bundes- und Landespolizei am 
Münchner Hauptbahnhof,
   der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen 
Bahnhofsmissionen,
   der Konferenz der Kirchlichen Bahnhofsmis-
sionen,
   dem Adventskalender der Süddeutschen 
Zeitung,
   der Hofpfisterei,
   der BayWa Stiftung,
   dem Sofitel München,
   der Fa. ARS,
   Lea Becker (Design)
sowie allen Spenderinnen und Spendern.

Wir hoffen, Ihnen mit dem nachfolgenden Be-
richt einen umfassenden und interessanten 
Einblick in unsere Arbeit geben zu können. 

Im Mai 2017 übernahm Frau Barbara Thoma 
die Leitung der Evangelischen Bahnhofsmis-
sion als Elternzeitvertretung für Frau Simone 
Slezak.

München im April 2018

Barbara Thoma 
Leitung 
Evangelische Bahnhofsmission

Bettina Spahn 
Leitung 
Katholische Bahnhofsmission



4

STATISTIK
Das Angebot der Bahnhofsmission München wurde im Jahr 2017 wieder in hohem Maße in 
Anspruch genommen. Es wurden über 108.000 Kontakte gezählt, davon knapp 20 % Frauen. 
Über 106.000 mal wurde der täglich geöffnete Aufenthaltsraum mit der Tee- und Brotausgabe 
aufgesucht, das heißt um die 290 Menschen kommen täglich ein- oder mehrmals in die Bahn-
hofsmission. 

Das Beratungsangebot fand in insgesamt 23.677 Kontakten statt. Als Anlauf- und Clearingstelle 
führen die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission München durchschnittlich täglich 66 Beratun-
gen durch (2016 waren es 59 Beratungen). Die Anfragen sind sehr vielfältig, beispielsweise die 
Vermittlung an andere Einrichtungen, Notunterbringungen, Rückführungen in den Heimatort, fi-
nanzielle Unterstützung, Kleiderspenden, Lebensmittelspenden, psychosoziale Unterstützung. 

Kontakte Gesamt 
2016

Gesamt 
2017

weiblich männlich

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 2.100 2.452 1.188 1.264

Erwachsene bis einschl. 27 Jahre 21.721 22.854 3.815 19.030

Erwachsene bis einschl. 65 Jahre 65.157 69.268 11.863 57.405

Erwachsene über 65 Jahre 13.069 13.814 4.385 9.429

Gesamt 102.047 108.379 21.251 87.128

In % 100 % 100 % 19,61 % 80,39 %

(Mehrfachnennungen möglich)
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Die Angebote der Bahnhofsmission werden überwiegend von Männern genutzt. Das Verhältnis 
verschiebt sich aber bei den älteren Besuchern. Hier sind 21 % aller Frauen über 65 Jahre alt, 
bei Männern sind es nur 11 %. 

Das kann einerseits als Indiz für die geringere Lebenserwartung von wohnungslosen Menschen 
gewertet werden. Andererseits zeigt es auch die Altersarmut, gerade bei Frauen. Immer wieder 
kommen ältere Frauen, die verschämt nach einige Scheiben Brot fragen, um sie mit nach Hause 
zu nehmen.
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Vergangenes Jahr wurde die Bahnhofsmission lediglich von 309 Asylsuchenden aufgesucht. 
Oftmals erfolgte eine Vermittlung an die zuständigen Stellen oder in akuten Einzelfällen eine 
konkrete Unterstützung.

Der Rückgang zeigt, dass weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen und viele Asylsu-
chende zwischenzeitlich einen geregelten Aufenthaltsstatus haben. Sie erscheinen in der Sta-
tistik daher als Menschen mit Migrationshintergrund.  

Absolute 
Zahlen 2016

Absolute 
Zahlen 2017

Anteil an 
Gesamtkontakten 2017

Menschen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten 

88.736 92.527 85 %

Menschen mit 
Migrationshintergrund

81.638 85.801 79 %

Asylsuchende 2.289 309 0,3 %

Menschen mit 
psychischer Erkrankung/
Abhängigkeitserkrankung

20.409 21.453 20 %

Menschen mit körperlichen 
Erkrankungen

7.143 9.962 9 %

Menschen mit Behinderungen 7.143 7.749 7 %

Reisende 4.082 4.291 4 %

(Mehrfachnennungen möglich)

BESONDERE BESUCHERGRUPPEN 
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2016 2017

Alleinreisende Kinder/Jugendliche 105 65 2,6 %

Kids on Tour-Kinder 1.246 1.125   46 %

Kinder in Begleitung hilfesuchender Erwachsener 749 1262 51,4 %

(Mehrfachnennungen möglich)

SITUATION KINDER/JUGENDLICHE

Das Angebot „Kids on Tour“ steht Kindern im Alter zwischen 6 und 14 Jahren offen und wurde im 
Berichtsjahr 1.125 mal in Kooperation mit der Deutschen Bahn durchgeführt. 

Sehr auffallend war, dass im Jahr 2017 vermehrt Minderjährige ihre hilfesuchenden Eltern bei 
den Beratungen begleiteten. Gegenüber 2016 bedeutet dies ein Anstieg um 20 % auf 1262 
Kinder. 

In dem Schutzraum der Bahnhofsmission übernachteten 153 mal Kinder/Jugendliche zusam-
men mit ihren Müttern, das entspricht 15 % aller Übernachtungen.
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 Finanzielle Leistungen 2016 2017

Anzahl Betrag Anzahl Betrag

Tagessätze und einmalige 
Geldleistungen und 
kleine finanzielle Hilfen

2.061 41.146,15 € 2.068 54.120,41 €

Bahn und MVV-Fahrkarten 1.183 44.799,30 € 931 28.481,00 €

Rückführungen Ausland 494 35.861,71 € 450 28.532,30 €

Rückführungen Deutschland 509 19.519,30 € 558 18.440,80 €

Kostenübernahme
Übernachtungen Pensionen

998 5.987,20 € 860 7.112,08 €

Gesamt 5.245 146.913,66 € 4.867 136.686,59 €

Abrechnung über LH München 
und andere Kostenträger

3.650   134.955,68 € 3.304 119.535,27 €

Abrechnung aus Spendenmitteln     1.595 11.957,98 € 1.563 17.151,32 €

Hilfen in der Beratung 2016 2017

Krisenintervention 1.830 2.190

Hilfe bei Schriftverkehr 440 410

Allgemeine Auskünfte 226 242

Vermittlung an andere Stellen 1.283 2.466

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

3.183 3.573

LEISTUNGEN DER BAHNHOFSMISSION

Die Auszahlung städtischer Mittel ist gegenüber den Vorjahren weiter gesunken, die Unterstüt-
zung über Spendenmittel nimmt zu. Im Folgenden werden die Zahlen detailliert im tabellari-
schen Überblick dargestellt.
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Während der Öffnungszeit des Kälteschutzes der Stadt München (November bis April) sinken 
die Übernachtungen im Schutzraum. Im Jahr 2017 übernachteten 153 Kinder und Jugendliche 
sowie 144 Frauen, die über 67 Jahre alt waren.

Notversorgung im Aufenthaltsbereich 2015 2016 2017

Stärkung mit Brot 88.950 106.290

Nächtlicher Schutzraum für Frauen und Kinder
(Mehrfachnennungen möglich)

Übernachtung in der Bahnhofsmission 1.422 981 1.044

Reisehilfen

Umsteigehilfen 2.356 2.212
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FALLBEISPIELE
Die folgenden Fallbeispiele aus der täglichen 
Praxis belegen auf ganz unterschiedliche 
Weise, wie die Bahnhofsmission ihrer Rolle 
als niedrigschwellige Anlaufstelle mit Bera-
tungs-, Clearing- und Vermittlungsfunktion 
gerecht wird. 

In besonderer Weise halten Ort und Konzept 
der Bahnhofsmission gerade für jene Men-
schen ein Angebot bereit, die viel Zeit und 
Raum brauchen bis ein nächster Schritt hin zu 
einer Lösung oder Verbesserung der Situation 
wieder möglich wird. Darüber hinaus bieten 
wir gerade für Frauen einen existentiellen 
Schutzraum an. 

Das Spannungsfeld zwischen dem tatsäch-
lichen Bedarf und den realen Möglichkeiten 
auszuhalten ist dabei eine tägliche Heraus-
forderung für alle Mitarbeitenden. 

Die Maßeinheit für Veränderung und „Erfolg“ 
der Arbeit ist die Länge des nächsten, oft sehr 
kleinen Schrittes, den ein hilfsbedürftiger 
Mensch mit Hilfe der Bahnhofsmission gehen 
kann…

FALLDOKUMENTATION „FRAUENHAUS“

STEFANIE GRUBER

Beamte der Kripo München brachten am 
Abend die Irakerin Frau A. zusammen mit ih-
ren 3 Töchtern (10, 12 und 15 Jahre) in die 
Bahnhofsmission. Aufgrund häuslicher Ge-
walt benötigte die Familie eine sichere Über-
nachtungsmöglichkeit und Unterstützung 
bei der Vermittlung in ein Frauenhaus. Sie 
verbrachte die Nacht im Aufenthaltsraum der 
Bahnhofsmission auf Isomatten am Boden. 

Am nächsten Morgen galt es vor allem erst ein-
mal, die Situation zu klären. Eine Rücksprache 
mit der Kripo München ergab ergänzende In-
formationen: Frau A. war am Vortag zur Polizei 
gegangen, um gegen ihren Mann auszusagen 
und ihn mit den Kindern zu verlassen. Die Ehe 
war zwangsweise zustande gekommen, Frau 
A. war wiederholt vom Ehemann geschlagen 
und vergewaltigt worden. Aufgrund eines Ver-
hältnisses zu einem anderen Mann bestand 
die Gefahr, dass der Ehemann sowohl sie als 
auch die Mädchen umbringt. 

Die Mädchen waren während der Verneh-
mung der Mutter von der Polizei aus der Woh-
nung abgeholt worden und trafen bei der 
Bahnhofsmission auf ihre Mutter. Herr A. wur-
de in Folge ebenfalls vernommen, aber an-
schließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Im 
Gespräch zeigte sich Frau A. derart erschöpft, 
dass es ihr schwerfiel, sich zu konzentrieren. 
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Sie war stark verängstigt, da niemand wusste, 
wo der Ehemann sich aufhielt und ob er nach 
der Familie suchte. Frau A. hatte im Gespräch 
sehr deutlich gemacht, dass sie unter keinen 
Umständen zu ihrem Mann zurückgehen kön-
ne/wolle. Sie hatte jedoch kein eigenes Ein-
kommen, da sie im Geschäft ihres Eheman-
nes mitarbeitete und nur ein Taschengeld 
erhielt.

In einem Telefonat mit einer Mitarbeiterin 
eines Frauenhauses im Münchner Umland 
wurden zunächst alle Voraussetzungen zur 
Unterbringung geklärt und der Familie aus 
Sicherheitsgründen ein Frauenhaus in einem 
anderen Bundesland vorgeschlagen. Frau A. 
und auch die Kinder waren trotz Schulwech-
sels und der Aufgabe ihres bisherigen Le-
bensumfeldes einverstanden. 

Da der Platz in dem Frauenhaus erst am Fol-
getag frei wurde, übernachtete die Familie 
noch einmal in der Bahnhofsmission. Das 
verschaffte auch die nötige Zeit, den Besuch 
in der Wohnung in Begleitung von Polizeibe-
amten zu organisieren, um persönliche Dinge 
zu holen.

Der vom Frauenhaus angeforderte Polizeibe-
richt ergab die höchste Sicherheitsstufe. Fol-
gende neue Informationen kamen hinzu: Der 
Mann mit dem Frau A. eine Affäre hatte wurde 
erschossen und die Wohnung anschließend 

in Brand gesteckt; Verdächtiger in dem Fall sei 
Herr A. Daher bestehe größte Lebensgefahr 
für Frau A. und die Kinder. Das Frauenhaus 
wies darauf hin, dass selbst die Handys der 
Familie sicherheitshalber in München bleiben 
sollten, damit sie nicht zu orten wären. 

Am nächsten Morgen wurde die Familie in Be-
gleitung der Bundespolizei zum Zug gebracht. 
Die Situation war von der Angst geprägt, Herr 
A. könne erscheinen. Die Familie musste ein-
mal umsteigen. Sowohl für die Umsteige als 
auch am Zielbahnhof wurde Hilfe durch die 
jeweiligen Bahnhofsmissionen organisiert. 
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses holten 
die Familie mit einem anonymen Kleinbus ab. 
Am Nachmittag erhielten wir den Anruf, der 
das sichere Ankommen am Ziel bestätigte. 

Zum Gelingen des Falls trugen die reibungs-
lose Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen 
sowie die bedingungslose Mitwirkung der 
betroffenen Familie bei, außerdem die enga-
gierte Unterstützung der anwesenden Kolle-
ginnen und Kollegen der
 Bahnhofsmissionen.
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VERMITTLUNG IN EINE STATIONÄRE EINRICHTUNG

SEBASTIAN STOCKMEIER

Herr K., 28 Jahre alt, kam das erste Mal im Januar 2017 auf der Suche nach einem Schlafplatz in 
die Bahnhofsmission. In seiner Notunterkunft konnte er aufgrund von Alkohol- und Drogenkon-
sum sowie aggressiven Verhaltens gegenüber dem Personal nicht länger bleiben. Herr K. wurde 
von der Bahnhofsmission in das Haus an der Pilgersheimerstraße vermittelt.

Herr K. ist Syrer und war im November 2015 allein und als einziger von dreizehn Geschwistern 
nach Deutschland gekommen. Zunächst war er in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht, 
danach in verschiedenen städtischen Notunterkünften.

Nach der Vermittlung des Schlafplatzes nutzte Herr K. vorwiegend den Aufenthaltsraum der 
Bahnhofsmission und kam regelmäßig zur Tee- und Brotausgabe. Am Anfang wirkte er sehr an-
gespannt, wurde oftmals laut und auch aggressiv. Nach und nach, auch im Zuge intensiver Ein-
zelgespräche im Beratungsbüro, stabilisierte sich sein Zustand, allerdings waren starke Stim-
mungsschwankungen zu beobachten. Hatte er einen schlechten Tag wollte er nur zurück nach 
Syrien zu seiner Familie. War er gut gelaunt, schmiedete er Pläne für die Zukunft in Deutschland: 
einen Deutschkurs besuchen und in seinem früheren erlernten Beruf als Schreiner arbeiten.

Für die Sicherung des Aufenthaltes konnten wir Herrn K. an die Kolleginnen des Fachdienstes 
Ambulantes Wohnen des KMFV verweisen. So gelang durch deren engagierte Unterstützung, 
u.a. die Begleitung bei den Behördengängen, die Verlängerung der Fiktionsbescheinigung. Nach 
einer Sicherheitsüberprüfung beim KVR erhielt Herr K. einen auf zwei Jahre befristeten Aufent-
haltstitel. Herr K. hatte nun Anspruch auf ALG II Leistungen und Unterbringung. 

Herr K. kommt inzwischen regelmäßig und hoch motiviert in die Bahnhofsmission und die Mitar-
beiterInnen steuerten aufgrund der persönlichen Anbindung weiter den weiteren Clearing- bzw. 
Integrationsprozess. Hierzu gehörten praktische Hilfen ebenso wie Aufklärungsarbeit und die 
Mithilfe Termine einzuhalten. Aktuell besucht Herr K. einen Sprach- und Integrationskurs und 
hat als Perspektive einen Platz im Haus an der Knorrstraße, eine stationäre Einrichtung mit mul-
tiprofessioneller Intensivbegleitung und Betreuung.
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SEBASTIAN STOCKMEIER

„Das war hart“ – so beschrieb Frau L. auf mei-
ne Nachfrage hin die vergangenen drei Jahre 
in drei Worten. Solange dauerte es bis sie in 
eine Sozialwohnung ziehen konnte. Im März 
2014 kündigte ihr Vermieter nach sieben Jah-
ren wegen Eigenbedarf. 

Frau L. bemühte sich bis zur Kündigung 
um eine neue Wohnung, suchte über di-
verse Internetportale – vergeblich. Ihr ge-
lang es nicht rechtzeitig eine neue Bleibe 
zu finden, so wurde ihr vom Amt für Woh-
nen und Migration eine städtische Notun-
terkunft zugeteilt. Aufgrund einer Krebs- 
erkrankung erhielt Frau L. nach einiger Zeit 
– befristet – ein Einzelzimmer. Das Zimmer 
nutze sie fast ausschließlich zum Schlafen, 
da sie sich in der Pension nicht ungestört 
und sicher aufhalten konnte. Oft kam Frau L.  
in die Bahnhofsmission, um sich zu stärken 
oder mit einem Mitarbeitenden im Büro die 
nächsten Schritte zu besprechen und vorzu-
bereiten.

Zweimal erfolgte ein Umzug in eine neue Un-
terkunft. Mehrere Monate nach Antragstellung 
war der Anspruch auf eine Sozialwohnung 
geprüft und Frau L. konnte am „Wohnfitkurs“ 
teilnehmen, eine Art Bewerbungstraining, 
welches das Amt für Wohnen und Migration 
für wohnungslose Menschen anbietet. Frau L. 
bewarb sich in der Folge selbständig auf der 
neuen Internetplattform des Wohnungsamtes 
„SOWON“ um eine Wohnung. 

EINZUG IN EINE SOZIALWOHNUNG   

Trotz der schwierigen eigenen Situation half 
Frau L. einmal wöchentlich ehrenamtlich bei 
einer Essensausgabestelle mit. Diese Tätig-
keit hat ihr, wie sie selbst sagt, sehr viel Halt 
und auch Struktur in ihrem Alltag gegeben. 
Frau L. ist mittlerweile wieder gesund und er-
zählte uns im November überglücklich, dass 
sie die Zusage für eine Ein-Zimmer-Wohnung 
erhalten hat.
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JESSICA WOLF

Die syrische Familie B. wurde im Oktober in der Bahnhofsmission vorstellig. Vater, Mutter und 
drei Kinder waren zwei Wochen vorher über den Familiennachzug zu ihrem vierten Kind, das 
bereits seit 2 Jahren im Münchner Waisenhaus lebte, nach Deutschland gekommen. Eltern und 
Kinder besaßen gültige Visa und Herr B. hatte eine Arbeitserlaubnis – allerdings sprach die Fa-
milie kein Deutsch. Schon von Syrien aus nahmen sie Kontakt zu dem entfernt bekannten Ehe-
paar K. in München auf, um Unterstützung bei den ersten Schritten in Deutschland zu erhalten. 
Ziel war die Familienzusammenführung mit ihrem in Deutschland lebenden Kind und die Rege-
lung aller aufenthaltsrechtlichen und finanziellen Angelegenheiten. Durch den Aufenthaltstitel 
war die Familie berechtigt, von der Stadt untergebracht zu werden und Leistungen nach SGB II 
zu beantragen. 

Trotz organisierter Einreise funktionierte aber nichts wie geplant, da sie ihre Ansprüche nicht 
durchsetzen konnten: Die fünfköpfige Familie B. schlief seit ihrer Ankunft in München bei Be-
kannten des Ehepaars K. Deren Gastfreundschaft war zum Zeitpunkt des Hilfeersuchens in der 
Bahnhofsmission nach zwei Wochen erschöpft und der Familie drohte die Obdachlosigkeit.

Das Ehepaar K. hatte die Familie B. mehrfach zu Wohnungsamt und Jobcenter begleitet und ver-
sucht, sowohl Unterbringung als auch ALG-II zu beantragen. Sie wurden jedes Mal abgewiesen 
mit der Begründung, die Familie B. müsse erst eine Anmeldung beim Kreisverwaltungsreferat 
vorlegen. Zudem konnte das Wohnungsamt trotz der vorliegenden akuten Notsituation aufgrund 
von fehlenden Familienzimmer nicht in eine Unterkunft einweisen. Stattdessen wurde die Fami-
lie an die Bahnhofsmission verwiesen.

In Absprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Wohnungsamtes finanzierte die Bahn-
hofsmission ein Pensionszimmer für die Familie, welches das Ehepaar K. ausfindig gemacht 
hatte. Dort konnte sich die Familie anmelden und mit Hilfe des Ehepaars K. weiter versuchen, 
ihre Angelegenheiten zu regeln.

Eine Woche später hatte sich die Situation der Familie B. leider immer noch nicht verändert. Die 
von der Bahnhofsmission vorfinanzierte Unterkunft lief aus, das Wohnungsamt hatte bei der 
erneuten Vorsprache wieder die Unterbringung abgelehnt und beim Jobcenter waren sie nicht 
zu einem Sachbearbeiter vorgelassen worden. Familie B. und das Ehepaar K. waren zunehmend 
verzweifelt und baten erneut um Hilfe bei der Bahnhofsmission. 

FAMILIENNACHZUG NACH DEUTSCHLAND  
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Während Herr K. und der Vater der Familie per-
sönlich beim Wohnungsamt warteten, konnte 
durch den parallelen telefonischen Einsatz 
der Bahnhofsmission endlich eine Unterbrin-
gung erwirkt werden. 

Zusätzlich stellte sich heraus, dass der ALG-
II-Antrag beim Jobcenter gestellt worden war, 
die Bearbeitung jedoch noch dauerte und bis-
her kein Vorschuss ausgezahlt wurde. Auch 
da konnte die Bahnhofsmission klärend ein-
greifen und in Absprache mit der zuständigen 
Sachbearbeiterin einen kleinen Vorschuss 
für die Familie B. erwirken. Da der bewilligte 
Vorschuss jedoch für eine fünfköpfige Familie 
viel zu klein war, unterstützt die Bahnhofs-
mission einmalig mit Spendengeldern. 

Aktuell lebt die Familie zusammen mit dem 
vierten Kind in einer städtischen Notunter-
kunft und plant einen Umzug in eine nord-
deutsche Kleinstadt, wo bereits Verwandte 
leben.



16

So gelingt es immer wieder, Veränderungs-
prozesse anzustoßen und Verbesserungen zu 
erreichen. 

Der rege Besuch von Firm- und Konfirmanden-
gruppen, die Beteiligung an den Biss-Stadt-
führungen und viele Einzelanfragen von Fir-
men, Organisationen und Gruppen, geben 
uns die Möglichkeit unsere Arbeit transparent 
und zugänglich zu machen. Auf diese Weise 
werden Menschen für Problemlagen sensibi-
lisiert, was auch zu Veränderungen in der Ein-
stellung und im Handeln führt. 

Die folgenden Einzelbeiträge stehen exemp-
larisch für die Vielfalt des Teams und der Er-
eignisse in 2017. 

24/7/365. Hinter dieser Zahlenkombination 
verbirgt sich die Tatsache, dass die Bahn-
hofsmission München rund um die Uhr und 
täglich geöffnet ist. 

Möglich wird dies durch den koordinierten 
und ausgewogenen Einsatz der 14 hauptamt-
lichen Mitarbeitenden zusammen mit rund 
140 Ehrenamtlichen, PraktikantInnen der 
Sozialen Arbeit und 4 Freiwilligendienstler- 
Innen. Zudem wird das Team bei Bedarf von 
57 ehrenamtlichen TelefondolmetscherInnen 
unterstützt. 

Jede Schicht ist mit einem bunten, multipro-
fessionellen und -kulturellen Team besetzt. 
Voraussetzung dafür sind gemeinsame Plena 
mit allen Mitarbeitenden, Fortbildungsange-
bote vor Ort und auf der Landes- und Bun-
desebene der Bahnhofsmissionen, und nicht 
zuletzt eine koordinierte Akquise, Schulung 
und Einarbeitung neuer Ehrenamtlicher. Inter-
ner und externer Austausch, Fortbildungen, 
thematische Workshops, Teamklausur und 
regelmäßige Supervision sichern die Qualität 
der Arbeit der hauptamtlichen Mitarbeiten-
den und eine gelungene Einbindung der Eh-
renamtlichen. 

Die Bahnhofsmission München hat oft eine 
Seismographenfunktion für Entwicklungen in 
der Stadt. Durch die Mitarbeit der Leitungen 
in Arbeitskreisen und Gremien sowie einer 
vielfältige Öffentlichkeitsarbeit können The-
men, Probleme und Bedarfe platziert werden. 

UNSER TEAM
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Im November 2016 beteiligte sich die Bahn-
hofsmission München an einer bundesweiten 
Nutzerbefragung der Bahnhofsmissionen. Als 
Nutzer wurden diejenigen befragt, die die 
Dienste der Bahnhofsmissionen in diesem 
Zeitraum in Anspruch nahmen. Das waren 
sowohl Reisende als auch alle anderen Gäste 
der Bahnhofsmissionen. 

Das Meinwerkinstitut IN VIA Akademie Pader-
born wertete die Befragung aus und stellte 
die Ergebnisse im Mai 2017 zur Verfügung. 
Im Anschluss sollte anhand dessen von den 
Bahnhofsmissionen eine Evaluierungsphase 
(Monitoring) durchgeführt werden.

MONITORING

Im Juli 2017 nahm sich das Team der Bahn-
hofsmission München an einem Vormittag 
Zeit für das Monitoring. Die 15-köpfige Grup-
pe aus Hauptamtlichen, sowie Freiwililgen-
dienstlerInnen und HochschulpraktikantIn-
nen beschäftigte sich mit unserem Angebot, 
unserer Willkommenskultur und dem Thema 
Arbeit/Erwerbslosigkeit. 

Neben der Möglichkeit, der Reflexion und 
Weiterentwicklung für die Bahnhofsmission 
München, konnten auch vielfältige Ergebnis-
se an das Institut weitergegeben werden.
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Mein Name ist Anna Moser. Ich absolvierte 
einen Bundesfreiwilligendienst in der Bahn-
hofsmission. Drei Dinge habe ich insbeson-
dere gelernt: Wie wichtig Familie und Freunde 
in jeder Situation sind, wie schnell Obdachlo-
sigkeit eintreten kann und wie sehr man sein 
Leben wertschätzen sollte.

Begonnen habe ich mit einem vierwöchigen 
Praktikum, nachdem ich durch einen Zeitungs-
artikel auf die Bahnhofsmission aufmerksam 
geworden war. Also begann ich mitzuhelfen 
und lernte schnell die verschiedenen Aufga-
benbereiche kennen: Die Umsteigehilfen, 
also das Begleiten von Reisenden mit einer 
Behinderung von einem Zug zum nächsten. 
Oder den Thekendienst, wo wir Gäste emp-
fangen und nach ihren Anliegen fragen. Zu 
festgelegten Zeiten geben wir Brot und Tee 
aus und kommen ganz direkt mit unseren 
Besuchern, die wir auch Klienten nennen, in 
Kontakt. Die Brote mit Margarine und Sch-
malz vorzubereiten gehörte daher ebenso zu 
den Aufgaben, wie die kleine Kleiderkammer 
zu sortieren und hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten zu erledigen. 

Gegen Ende des Monats sprach mich die Lei-
tung an und fragte, ob ich nicht einen Bun-
desfreiwilligendienst machen wolle. Glück-
licherweise erhielt ich dieses Angebot und 
bekam auch kurzfristig einen Platz als „BFD-
lerin“. Damit begann auch die Teilnahme an 
den Teamsitzungen, bei denen spannende 
Fälle und KlientInnen besprochen wurden. 

Genauso durfte ich mich Schritt für Schritt ins 
Büro einarbeiten lassen, zuerst dabei sein 
und zuhören, danach mit hauptamtlicher Un-
terstützung selbst beraten und zuletzt auch 
teilweise Beratungen selbständig durchfüh-
ren. Das vielseitige Wissen, das es braucht 
und man ansatzweise erlernt, ist enorm: Es 
reicht von Wohnungslosigkeit, deren Zusam-
menhängen und eventuellen Nothilfen bis hin 
zu Arbeitslosigkeit, psychischen- und Sucht- 
erkrankungen, alles rund um das Thema 
Migration und Aufenthalt, Gewalt, Jugend-
hilfe, Geldangelegenheiten und vieles mehr. 
Die Rückmeldung von jahrelang erfahrenden 
Mitarbeitern ergab: Man lernt jeden Tag etwas 
Neues. 

Das gesamte Team der Bahnhofsmission 
setzt sich zusammen aus unwahrscheinlich 
hilfsbereiten, freundlichen und zuvorkom-
menden Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und einer großen Altersspanne. Genau 
diese Konstellation macht die Arbeit zur Freu-
de und Bereicherung. Beeindruckend war und 
ist für mich die Tatsache, dass 14 Hauptamt-
liche mit ungefähr 140 Ehrenamtliche harmo-
nisch zusammenarbeiten und an jedem Tag 
die Schichten neu besetzt sind. Auffassungen 
von Mitarbeitern unterscheiden sich da nur 
gering: Erhält ein Klient sofort mehrere Crois-
sants oder eins nach dem anderen?

BUNDESFREIWILLIGENDIENST IN DER BAHNHOFSMISSION
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Gebäck gibt es jeden Morgen um 8 Uhr, wenn 
wir die Tür zum ersten Mal für Tee und Brot 
öffnen. Der Andrang ist daher besonders 
groß. Beobachten lassen sich zwei unter-
schiedliche Gruppen: Unsere Stammgäste, 
oft sehr redselig und grüßend, und die eher 
selten oder noch nie gesichteten Besucher. 
Bewegt hat mich ein alter Herr, der täglich Fla-
schen aus Mülleimern sammelte und mit dem 
eingetauschten Pfand kleine Orangensaft- 
packungen für die MitarbeiterInnen der Bahn-
hofsmission kaufte. Diese Tätigkeit wurde zu 
seiner Lebensaufgabe als Dank für erhaltene 
Hilfe. 

Erstaunlich waren auch die Erfahrungen bei 
den Umsteigehilfen: Vor allem zu meinen An-
fangszeiten musste ich feststellen, dass sich 
blinde Menschen am Hauptbahnhof besser 
auskannten als ich und ihre Wahrnehmung 
deutlich mehr geschult ist. Auch dass eine 
96-jährige Dame mit lediglich einer Krücke im 
flotten Tempo auf Reisen ging, gibt Hoffnung 
und Inspiration.

Wesentlich tragischer waren die Erfahrungen, 
die ich während den Beratungen sammel-
te. Natürlich gab es dankbare Momente für 
hilfreichen Dienst, doch oft sind diese nur 
vorübergehend. Die Tatsache, dass ein Streit 
unter Paaren und der damit oftmals zusam-
menhängende Verlust von Arbeit ganz plötz-
lich zur Obdachlosigkeit führen kann, ist er-
schreckend. 

Ein Schlafplatz für eine Nacht ist leicht be-
sorgt, doch wie der morgige Tag für den Kli-
enten aussehen wird, ist ungewiss. Oft stie-
ßen wir an Grenzen, wenn es zum Beispiel um 
Angebote für Arbeit oder bezahlbaren Woh-
nungsraum geht. Die Problematik in Mün-
chen spürte ich daher jeden Tag direkt. Inte-
ressant dabei war, welcher Bedürftige zu uns 
kommt: Es konnte ein jugendlicher deutscher 
Obdachloser oder ebenso ein brasilianischer 
Student sein, dem in München sein Geldbeu-
tel gestohlen worden war. Die Spannbreite 
gleicht daher dem Horizont selbst. 

Jeden Tag neue Klienten aus aller Welt kennen 
zu lernen und um ihre Geschichten und Per-
sönlichkeiten zu erfahren erweitert die eige-
nen Sichtweisen ungemein. 
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Große Freude empfand ich besonders dann, wenn die Hilfesuchenden dankbar lächelten und 
ich von ihnen etwas lernen konnte. Sprachlich oder praktisch – so zeigte mir beispielsweise ein 
Italiener: eine Unterarmlänge zusammen mit einer Faust ergibt die Hüftbreite. Damit kann man 
eine Jeans auf die richtige Größe bzw. Weite abmessen, ohne diese anprobiert zu haben. 

Da die Menschen von überall herkommen treffen Sprach- und Kulturunterschiede aufeinander. 
Das reicht von arabisch bis schwäbisch und von deutschen Sitten bis hin zu fernöstlichen. So 
habe ich schnell gelernt, dass „Berliner“ für gewöhnlich auch Krapfen sind und Croissants auf 
der Sprache Dari „Krimlol“ heißen. Der Wortschatz vergrößert sich regelmäßig, die erlernten 
Sprachen werden gestärkt.

Dies alles erzählt nur einen Teil der wertvollen Erfahrungen, lieben Menschen und besonderen 
Geschichten, die ich erleben durfte. Eine Mitarbeiterin sagte einmal, wie froh und dankbar man 
sein muss, wenn man nach dem Dienst „Nach Hause fahren kann, eine Heimat hat, wo man will-
kommen ist und geliebt wird“. Dadurch wurde mir sehr deutlich, dass viele Menschen diesen Ort 
der Zuflucht nicht haben und wie reich man doch beschenkt ist, wenn man Familie und Freunde 
hat, die einen auffangen. 

Umso schöner finde ich es, mich weiterhin auf den Weg zur Bahnhofsmission zu machen, um 
die Klienten, aber vor allem auch die lieben Kollegen zu treffen, die mir so viel beigebracht ha-
ben, Wertschätzung und Vertrauen entgegenbrachten und zu jeder Zeit für alle meine Fragen of-
fen waren. Ich fühlte mich in der Bahnhofsmission zur richtigen Zeit am richtigen Ort und blicke 
mit sehr viel Dankbarkeit zurück. Die vielen Erlebnisse und Eindrücke prägten mich positiv und 
sind – wie meine Anleiterin meinte – eine gute Schule für das Leben.
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Ich heiße Benedikt Brändle und bin Student der Sozialen Arbeit an der Stiftungshochschule Be-
nediktbeuern. Zwischen April und Anfang September 2017 absolvierte ich mein Praxissemester 
in der Bahnhofsmission München. 

Vor Antritt des Praktikums in der Bahnhofsmission war dieser Bereich für mich relativ unbe-
kannt. Er hat mich vor allem aufgrund der Niedrigschwelligkeit und der Vielfalt der Klienten inte-
ressiert. Ich wollte aber auch einen Kontrast zu dem zuweilen sehr theorielastigen Studienalltag. 
Somit bin ich in dieses Praktikum mit großer Interesse und Spannung herangegangen. 

Zusammen mit meiner Praxisanleiterin Frau Wolf haben wir vor Beginn des Praktikums verschie-
dene Ziele festgehalten, die ich im Laufe meines Praktikums erreichen wollte. Wichtig für die 
fachliche Entwicklung waren für mich vor allem das selbstständige Handeln und das Einschät-
zen der eigenen Kompetenzen. Diese waren vor allem in den Beratungsgesprächen relevant, in 
welchen ich oft selbst entscheiden musste, wie ich weiter handeln würde. Aber auch bei der 
Arbeit an der Theke war Professionalität gefragt. Hier geschahen viele Dinge gleichzeitig. Zum 
einen musste ich die Menschen im Warteraum mit Tee und Brot versorgen, darauf achten, wer 
zur Tür hereinkam und die Klienten aufnehmen, welche zu einer Beratung ins Büro wollten. 

Auch im Umgang mit schwierigen Klienten konnte ich viel lernen, vor allem in Bezug auf deeska-
lierendes Verhalten. Meine fachliche Kompetenz konnte ich durch Anleitungsgespräche mit 
meiner Praxisanleiterin, durch Teamsitzungen, sowie beim Klausurtag verbessern. Die Zusam-
menarbeit im Team habe ich sehr geschätzt, ich fand immer einen Ansprechpartner, wenn mal 
wieder professioneller Rat von Seiten der Hauptamtlichen gefragt war. Auch sonst hat mir die 
sehr offene aber gleichzeitig auch auf Professionalität wert legende Atmosphäre gut gefallen. 
Sehr positiv empfand ich auch die Abwechslung im Arbeitsalltag. Während man beispielsweise 
in Beratungsstellen oder Wohnheimen häufig fest vorgegebene Arbeitsabläufe hat, welche sich 
in der Regel wiederholen, gleicht in der Bahnhofsmission kein Tag dem andern. 

Das insgesamt 22-wöchige Praktikum hat mir den Blick für die Obdachlosenszene in München 
geschärft – ich war erstaunt und auch entsetzt, wie ausgeprägt diese ist. Das Ausmaß und Elend 
vieler Obdachloser sowie ihre Vielzahl waren mir vor Beginn des Praktikums nicht klar. So hatte 
ich während des Praktikums auch manchmal selbst Grenzerfahrungen, wenn ich einem Klienten 
nicht weiterhelfen konnte oder seine Bitte ausschlagen musste. Auch war es nicht immer ein-
fach, höflich zu bleiben, wenn jemand sich im Ton vergriff. Aber dann rief ich mir in Erinnerung, 
was diese Menschen bereits durchmachen und erleben mussten. 

MEIN PRAXISSEMESTER IN DER BAHNHOFSMISSION MÜNCHEN
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EIN ABSCHIED VOM EHRENAMT

Am 25. Juni verabschiedeten wir uns von un-
serer langjährigen ehrenamtlichen Mitarbei-
terin Helga Meußgeier. 

Insgesamt 24 Jahre unterstützte uns Frau 
Meußgeier regelmäßig im Dienst, vorwiegend 
an den Wochenenden. Zusätzlich übernahm 
sie viele Jahre lang einmal pro Woche den 
Transport unserer Brotspende von der Hof- 
pfisterei zur Bahnhofsmission und erledigte 
auch darüber hinaus Einkaufs-und Kurierfahr-
ten mit ihrem Privatauto. 

Ein wertvoller Dienst für die Bahnhofsmission 
München, für den sie bei ihrer Verabschie-
dung im Kreise liebgewonnener KollegInnen 
sowie der Leitungen der Bahnhofsmission 
München mit dem goldenen Kronenkreuz der 
Diakonie Bayern ausgezeichnet wurde!

Dieses Arbeitsfeld erscheint mir daher sehr 
wichtig und sollte noch deutlicher in der Öf-
fentlichkeit präsent sein. Ich werde der Bahn-
hofsmission auch weiterhin ehrenamtlich 
treu bleiben, denn ich habe gemerkt, wie 
wichtig es ist, dass man da ist, sich einbringt 
und dazu beiträgt, das Leben der KlientInnen 
ein klein wenig zu verbessern.
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EVELYN KÖNIG

Am Samstag, den 08. Juli war es wieder so 
weit: 31 MitarbeiterInnen der Bahnhofsmis-
sion München versammelten sich am Morgen 
zum alljährlich stattfindenden Betriebsaus-
flug. Ziel war heuer die Fraueninsel im Chiem-
see. Zwei Kolleginnen hatten einen genauen 
Plan ausgetüftelt um den Ausflug so vielsei-
tig und interessant wie möglich zu gestalten. 
Dass die Planung zweimal geändert werden 
musste (kurzfristig fielen Züge aus), war kein 
Problem, denn Flexibilität ist eine der Voraus-
setzungen für die Arbeit in der Bahnhofsmis-
sion.

Der Wettergott war uns wohlgesonnen; bei 
strahlendem Sonnenschein genossen wir 
die Fahrt mit dem Schiff zur Fraueninsel mit 
Blick auf das Münster mit seinem charakte-
ristischen achteckigen Glockenturm. Bis zur 
Inselführung konnte jeder noch seinen Wün-
schen entsprechend ein kühles Bad nehmen, 
eine neue Hose in der Boutique erstehen, im 
Klosterladen nach dem berühmten „Chiem-
seer Klosterlikör“ Ausschau halten oder sich 
auf einem Spaziergang an den liebevoll ge-
pflegten Häusern und Gärten erfreuen.

Auf unserem Rundgang über die Insel erfuh-
ren wir dann viel Interessantes über die Ge-
schichte der Insel, ihre Besonderheiten und 
ihre Bewohner sowie über das Kloster Frauen-
wörth. 

Und natürlich bestaunten wir die „1000-jäh-
rigen“ (Tassilo- und Marien-) Linden auf der 
höchsten Erhebung der Insel. Nach so viel 
Wissenswertem knurrte uns allen heftig der 
Magen. Wir ließen uns nieder im „Inselbräu“, 
wo wir gut, schnell und sehr freundlich ver-
köstigt wurden – an einem so stark frequen-
tierten Ort beileibe keine Selbstverständlich-
keit! Und dass am Ende auch noch ein Kaffee 
„drin“ war – auch darüber war die Freude 
groß! Schließlich mussten wir die Rückfahrt 
antreten. Auf dem Weg zu unserem Schiff ka-
men uns Touristenscharen entgegen – auch 
sie wollten die Schönheiten der Insel erleben. 

Das Besondere dieses Ortes kann sich erst 
dann ganz erschließen, wenn abends Ruhe 
eingekehrt ist. Aber ein Betriebsausflug soll 
ja nicht der Meditation dienen, sondern das 
gute Betriebsklima fördern und allen Beteilig-
ten Freude machen. Das ist 2017 voll gelun-
gen! 

BETRIEBSAUSFLUG 2017
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ADVENTSFEIER DER BAHNHOFSMISSION MÜNCHEN

Rund 80 Mitarbeitende nahmen an der Ad-
ventsfeier der Bahnhofsmission München 
teil. Nach einer ökumenischen Andacht mit 
Abt Johannes Eckert von St. Bonifaz sowie der 
Ehrung langjähriger MitarbeiterInnen war bei 
einem guten Abendessen viel Zeit für Gesprä-
che, Rückschau und Begegnung.
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UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE BAHNHOFSMISSION MÜNCHEN

Spendenübergabe Firma Meiller 
(v.l.n.r.: Frau Larcher, Betriebsratsratvorsitzende Firma Meiller, 
Frau Slezak, Frau Spahn, Herr Meiller)

SPENDE DER LANDFRAUEN

KITA

SPENDE DER FIRMA MEILLER

Aufgrund eines bayernweit ausgestrahlten Ra-
diointerviews über die Bahnhofsmission Mün-
chen erhielten wir vom Bayerischen Bauern- 
verband eine hochwertige Brot- und Butter-
spende – ein deutliches “Upgrade“ unseres 
regulären Angebotes an Schmalz- und Marga-
rinenbroten.

Im Advent besuchte die Schildkrötengruppe 
der Städtischen Kindertagesstätte am Rie-
gerhofweg die Bahnhofsmission. Die Kleinen 
hatten unter Anleitung ihrer Erzieherinnen 
Geschenktüten gepackt, die sie stolz über-
reichten.

Der Betriebsrat der Firma Meiller überraschte 
uns mit einer großzügigen Geldspende für un-
sere Arbeit. 
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Am 22. April fand der alljährliche bundeswei-
te Tag der Bahnhofsmission statt. Das Mot-
to lautete: „Hoffnung geben, wo Menschen 
leben“. Von 10 Uhr bis 16 Uhr präsentierten 
wir uns mit einem Infostand im Showroom 
der Schalterhalle des Hauptbahnhofes. Es 
gab eine kleine Stärkung mit Tee, Brot und 
Margarinehäppchen. Außerdem wurde Kin-
derschminken angeboten und zwei mal fand 
wieder die beliebte Kinderrallye statt: Statio-
nen waren die 3S-Zentrale, eine ICE Lok, das 
Kinder- und Jugendmuseum und als Höhe-
punkt der Besuch der Polizeiinspektion 16 
am Münchner Hauptbahnhof. Die Lose der 
Tombola waren nach wenigen Stunden aus-
verkauft, auch dank attraktiver Preise, gestif-
tet von umliegenden Geschäften und Institu-
tionen.

Am Nachmittag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr 
boten wir für alle BesucherInnen in unseren 
Räumen Kaffee und selbstgebackenen Ku-
chen an. So feierten wir in großer Runde un-
seren 120sten Geburtstag. Im Vorfeld und 
am Tag selbst war das Medieninteresse sehr 
groß. Durch mehrere Zeitungsartikel sowie 
Rundfunk- und Fernsehbeiträge wurde unsere 
Arbeit und damit vor allem die Anliegen und 
Probleme unserer BesucherInnen öffentlich 
wahrgenommen. Zudem wurde deutlich spür-
bar, wie sehr die Bahnhofmission durch das 
gute Miteinander aller Mitarbeitenden gestal-
tet wird.

BESONDERE EREIGNISSE IN 2017
TAG DER BAHNHOFSMISSION 
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Am 17. und 18.06.2017 fand in der Münch-
ner Innenstadt rund um Marienplatz und den 
Dom das große Stadtgründungsfest statt, 
heuer erstmalig in Kombination mit dem Ben-
nofest des Katholikenrates München. 

Wir präsentierten uns an beiden Tagen mit 
einem Informationsstand in der Fußgänger-
zone inmitten anderer kirchlicher Einrichtun-
gen und konnten in lebendiger Art und Weise 
unser Profil als Einrichtung beider Kirchen 
gerade im Lutherjahr als Zeichen gelingender 
Ökumene zeigen.

Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen übernahmen die ganztägige Beset-
zung des Standes und bei bestem Wetter und 
bester Stimmung ergaben sich vielfältige Ge-
spräche und Kontakte mit den interessierten 
BesucherInnen des Festes.

STAND DER BAHNHOFSMISSION IM RAHMEN DES 
BENNOFESTS UND STADTGRÜNDUNGSFESTS
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Auszüge aus der Laudatio auf die Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission zur Verleihung der  
Pater-Rupert-Mayer-Medaille des KRM, gehalten von Roland Gruber am 06. Oktober 2017 im Alten  
Rathaussaal München:

Lieber Herr Weihbischof Stolberg, liebe Frau Vorsitzende Rumschöttel,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Strobl, hoch verehrte Festgäste und vor allem nochmals ein 
ganz herzliches Grüß Gott an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission Mün-
chen, vielleicht fragen Sie sich gerade: „Wer ist denn eigentlich der da, der jetzt diese Laudatio 
hält, den kenne ich doch gar nicht!“…
Warum? Weil ich von 2001 bis Anfang 2006 auch einer von Euch war – ehrenamtlicher Helfer in 
der Bahnhofsmission am Gleis 11. Was ich in dieser Zeit erleben durfte hat mich tief bewegt und 
als Mensch auch ein Stück weit verändert.

Nach außen hin ist die Bahnhofsmission vielleicht sogar schnell beschrieben:
Eine soziale Einrichtung, 
   die 24 Stunden/7 Tage die Woche arbeitet, 
   die offen ist für alle Menschen in Notlage, 
   die sich in ökumenischer Trägerschaft des katholischen Verbandes IN VIA und des 
Evangelischen Hilfswerk München befindet (womit an dieser Stelle auch diejenigen genannt 
sind, die hier stehen müssten, wenn der Laudator aus dem Kreise der „Bestückten“ kommen 
würde, denn sie sorgen für den finanziellen und rechtlichen Rahmen in dem die Bahnhofsmissi-
on ihre Dienste anbieten kann - Danke dafür!!!)
   die sich wie kaum eine zweite mit sozialen Dienstleistern in unserem München vernetzt hat.

Alles richtig und alles schön und gut…und doch trifft es für mich noch nicht die Seele, den Kern 
dessen, was da in den Räumlichkeiten am Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofs passiert.

Lassen Sie mich versuchen Ihnen das an ein paar Beispielen näher zu bringen, die ich während 
eines Nachtdienstes in der Bahnhofsmission zur Wiesnzeit 2004 erlebte.

VERLEIHUNG DER PATER-RUPERT-MAYER-MEDAILLE 
DURCH DEN KATHOLIKENRAT DER REGION MÜNCHEN
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Gegen 19.30 Uhr betrat ein sehr gut gekleideter Geschäftsmann die Bahnhofsmission. Er hatte 
seine Ledertaschen mit sämtlichen Papieren, Handy und Wertgegenständen im Zug vergessen 
und wurde von der Polizei geschickt - „… weil die Ihnen helfen können“. Kurze Zeit später konnte 
der Mann nach einigen Telefonaten und mit einer Rückfahrkarte nach Essen die Bahnhofsmissi-
on wieder mehr oder weniger glücklich verlassen. 

Unglücklicher schaute da eine junge Frau drein, welche gegen 21.00 Uhr schluchzend durch die 
Eingangstür wankte und in einer Redegewandtheit die auf ca. 2-3 Maß Bier hinwies versuchte 
zu erklären, dass sie ihren Freund auf der Wiesn verloren hatte. Das Dumme dabei war, dass er 
die Heimfahrkarte nach Bregenz hatte, sie dafür auch sein Handy in der Tasche, so dass die Bei-
den nicht mehr zusammen heimfahren konnten. Auch hier konnte schnell und unbürokratisch 
geholfen werden, so dass am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr als ein Kater bei Beiden 
geblieben ist.

Ganz anders verhielt es sich da eineinhalb Stunden später als eine schwangere junge Frau um 
Hilfe bat. Wie sich herausstellte flüchtete die 17jährige vor ihrem Vater, weil er sie, obwohl im 
7-Monat schwanger, wieder vergewaltigt hatte. Diese Situation brachte mich schlagartig an mei-
ne Grenze. So etwas konnte ich mir nicht vorstellen. Wie sollte man dieser traumatisierten Ju-
gendlichen helfen können? Es war möglich, weil man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der 
Bahnhofsmission nie alleine ist, weil ich in dieser Nacht mit einer Kollegin zusammenarbeiten 
durfte, die fähig war in dieser Situation genau das richtige zu tun und dieser Frau mit ihrer ein-
fühlsamen Art den Hauch eines Gefühls von Sicherheit geben konnte.

Warum erzähle ich Ihnen das an dieser Stelle? Aus zwei Gründen: Zum einen möchte ich Ihnen 
damit ein klein wenig aufzeigen wie weit das Spektrum der Hilfeleistungen der Bahnhofsmissi-
on über die weitbekannte Brot- und Teeausgabe hinausgeht und zum anderen, und das ist mir 
noch viel wichtiger, dass es bei dieser Arbeit immer um den konkreten Menschen geht.

Es geht um die Person, egal ob mittelloser Geschäftsmann, stinkender Obdachloser, betrunke-
ne Wiesnbesucherin oder traumatisierte Jugendliche, mit denen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Bahnhofsmission zu tun haben. Im Kontakt mit Ihnen dürfen wir erfahren was es 
bedeutet, wenn in unserem Grundgesetz steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Die 
Bahnhofsmission ist ein Ort in dem dieser Satz buchstäblich greifbare Realität wird, weil sie 
einen Raum schafft, an dem jemand so angenommen wird wie er ist.
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Und die andere Seite ist die der Helfenden, die in ihren oft nicht leicht zu „handelnden“ Situ-
ationen immer wieder erfahren dürfen wie sie selbst daran wachsen, wie gut es tut sich mit 
der Kollegin/dem Kollegen austauschen zu können, wie sich Sichtweisen verändern – ja, wie 
vielleicht sogar das eigenen Leben mehr Sinnhaftigkeit durch den Dienst am anderen bekommt.

Das ist es, was für mich die Seele der Bahnhofsmission ausmacht - einen Raum vorzufinden in 
dem sich Menschen auf Augenhöhe begegnen und in dem versucht wird, etwas von der Barm-
herzigkeit Gottes auf dieser Welt spürbar werden zu lassen.

Das wollte auch der selige Namensgeber unseres Preises. Neben seinem couragierten Auftreten 
gegen das Regime der damaligen Zeit lagen Pater Rupert Mayer vor allem die Notleidenden der 
Stadt am Herzen. Nicht umsonst wirkte er auch auf dem Münchner Hauptbahnhof und unterstüt-
ze die Gründung der Bahnhofsmission, die heuer ihr 120-jähriges Bestehen feiern darf, nach 
Kräften.

In dieser Zeit hat sich viel entwickelt, sowohl intern als auch durch die Veränderung in unserer 
Stadtgesellschaft durch die Jahrzehnte. Dabei ist die Bahnhofsmission so etwas wie ein sozialer 
Seismograph, der mit ganz feiner Nadel die soziale Veränderung und Strömungen in München 
aufzeichnen kann. 

Wie sagte Bettina Spahn, eine der Leiterinnen beim Vorgespräch: „Wenn sich im sozialen Gefü-
ge der Stadt etwas verändert, dann bekommen wir es als erste mit.“ 

Was ich noch erwähnen möchte ist die ökumenische Ausrichtung der Bahnhofsmission, die 
mittlerweile in einer Selbstverständlichkeit geschieht, wie man es sich im Jahr 500 nach der Re-
formation nur wünschen kann. Auf dieser Ebene gibt es im Dienst für die Menschen keine religi-
ösen Unterschiede, weder innerhalb des Teams, noch im Blick auf die hilfesuchenden Klienten.
Wenn man darum weiß wie schwierig es in manch anderen Einrichtungen zugehen kann, die 
von den beiden großen Kirchen getragen werden, dann kann ich an dieser Stelle nur sagen: 
Chapeau!!
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Mit der Pater-Rupert-Mayer Medaille möchte 
der Katholikenrat der Region München Einzel-
persönlichkeiten oder auch Gruppen ehren, 
„die im kirchlichen oder bürgerschaftlichen 
ehrenamtlichen Einsatz aus christlicher Ver-
antwortung Herausragendes für die Men-
schen in der Region München geleistet haben 
oder leisten.“

Wenn ich jetzt in die Reihen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission 
blicke die hier sind und dabei auch an die-
jenigen denke, welche heute nicht hier sein 
können, u.a. weil einige von ihnen gerade in 
diesem Augenblick ihren Dienst in der BM 
versehen, dann freut es mich außerordent-
lich, dass Euer Engagement heute diese Eh-
rung finden darf.

Schließen möchte ich mit dem Ausspruch ei-
nes früheren Klienten der Bahnhofsmission. 
Ein ausgebildeter Tiefbauingenieur, der als 
Obdachloser mit psychischen Problemen im-
mer wieder zum Gespräch in die BM kam, hat-
te trotz seines sehr verwahrlosten äußeren 
Zustandes etwas sehr, sehr liebenswürdiges 
an sich und er war der begnadetste Verschwö-
rungstheoretiker, den ich jemals erleben durf-
te. Seine Erzählungen aus Tatsachen und fik-
tiven Anreicherungen waren sehr spannend 
und brachten uns auch immer wieder zum 
Schmunzeln. Jedes Gespräch beendete er mit 
dem Satz „Und, was war noch? Nein, das war 
es für heute.“

v.l.n.r.: Barbara Thoma, Roland Gruber, Bettina Spahn 
und Johanna Rumschöttel 

Mit diesem Satz darf ich jetzt meine Laudatio 
beenden und bitte nun stellvertretend für das 
Team die beiden Leitungen der Bahnhofsmis-
sion, Frau Bettina Spahn und Frau Barbara 
Thoma zu uns auf die Bühne.
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Schreyer zeigte sich beeindruckt von der 
Niedrigschwelligkeit des Angebots: „Hier 
kann jeder erst einmal ankommen, Vertrauen 
fassen und selbst entscheiden, ob und wann 
er reden oder beraten werden will. Das ist ein-
fach wichtig und das können andere Dienste 
so nicht bieten.“

Auszug aus der Pressemitteilung MdL 
Schreyer informiert sich über Bahnhofsmis-
sionsarbeit:

„Was Sie hier leisten, ist beeindruckend“ 
– bei ihrem ersten Besuch in einer Bahn-
hofsmission in München lobte MdL Kerstin 
Schreyer, Integrationsbeauftragte der Bayeri-
schen Staatsregierung, die Niedrigschwellig-
keit und die Vielfalt des Hilfsangebots.

München. Krasser könnten die Gegensätze 
kaum sein. Draußen die glitzernde Einkaufs-
welt, drinnen der Ort, an dem sich München 
mit all seiner Not und Armut zeigt: In der 
Bahnhofsmission treffen sich schon früh am 
Tag die Menschen, die dem Trubel nicht fol-
gen können. Die krank oder einsam sind, die 
am Rande der Gesellschaft leben. Die Hunger 
haben und sich für den Tag stärken wollen. 
Die jemanden zum Zuhören brauchen oder 
einfach auf der Durchreise sind.

Auch wenn MdL Kerstin Schreyer, Integrati-
onsbeauftragte der Bayerischen Staatsregie-
rung, als Sozialpädagogin und Familienthe-
rapeutin die Mißlichkeiten des Lebens kennt, 
geht ihr der erste Besuch in der Münchner 
Bahnhofsmission zum Jahresende doch noch 
einmal besonders nahe: „Hier kommen so 
viele Menschen mit ganz unterschiedlichen 
Schicksalen und Problemen zusammen“, so 
Schreyer, „das ist eine große Herausforde-
rung und sicher auch belastend für die Helfe-
rinnen und Helfer.“ (…)

BESUCH DER INTEGRATIONSBEAUFTRAGTEN IN DER BAHNHOFSMISSION

v.l.n.r.: Rita Schulz, Bettina Spahn, Kerstin Schreyer, 
Hedwig Gappa-Langer und Barbara Thoma 
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Traditionell erreichte uns am Gleis 11 am drit-
ten Adventssonntag frühmorgens mit dem 
Zug aus Wien das Friedenslicht aus Bethle-
hem. Die Pfadfinder brachten es in die Bahn-
hofsmission bevor sie weiter zum Münchner 
Dom zogen. Das Licht brannte durchgehend 
bis Weihnachten in unserem Aufenthalts-
raum.

ADVENTSZEIT IN DER BAHNHOFSMISSION
FRIEDENSLICHT

Spendenübergabe Hotel Sofitel Bayerstraße

Plätzchenspende der Freiwilligen Feuerwehr Oberschleißheim

EINE BESONDERE NACHBARSCHAFT

Wir freuen uns sehr über den engen Kontakt 
zum Hotel Sofitel Bayerstraße. Über eine 
großartige Geldspende hinaus halfen einige 
Hotelangestellte auch aktiv in der Schicht 
mit. Alle Beteiligten erlebten den Austausch 
als große Bereicherung; drei Mitarbeiter des 
Sofitel wollen uns sogar weiter im Ehrenamt 
unterstützen. 
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Mein Name ist Regina Tuma und ich bin Stu-
dentin der Sozialen Arbeit an der Hochschule 
München. Ich möchte über mein Bastelpro-
jekt im Rahmen meines 22-wöchigen Prakti-
kums in der Bahnhofsmission berichten. 

Ende November nahm ich mir an einem Nach-
mittag Zeit, um mit den KlientInnen Weih-
nachtssterne für die Fenster im Aufenthalts-
raum zu basteln. Ich wählte etwas einfaches 
und dennoch raffiniertes, so konnte jeder, der 
wollte, mitmachen und brauchte keine Angst 
zu haben, nicht die nötige Fingerfertigkeit zu 
besitzen. 

Ein ehrenamtlicher Kollege unterstützte mich 
tatkräftig. An einem Tisch im Aufenthaltsraum 
konnten wir gemeinsam und ohne große Wor-
te einige KlientInnen anregen mitzumachen. 
Zuerst wurden wir eher skeptisch beobachtet. 
Einige Neugierige kamen dann doch näher 
und ließen sich motivieren. Andere KlientIn-
nen setzten sich einfach zu uns und beobach-
teten das Geschehen. 

Zur Stärkung gab es für alle Gebäck und Tee. 
Bei Bedarf gab ich Anregungen, erklärte die 
einzelnen Bastelschritte oder zeigte auf das 
an der Wand angebrachte Plakat mit den Ar-
beitsschritten. Die KlientInnen unterhielten 
sich und die Stimmung war sehr gut.

Ich hatte das Gefühl über diese Bastelarbeit 
einmal ganz anders als während der Bera-
tungsgespräche im Büro mit ihnen in Kontakt 
zu kommen. Im Anschluss habe ich alle Ster-
ne an die Fenster geklebt. Als die KlientInnen 
zur nächsten Essensausgabezeit hereinka-
men, konnten sie die Kunstwerke bestaunen. 
Einige waren sichtlich stolz!

ADVENTLICHES BASTELN IM AUFENTHALTSRAUM



36

TANJA GRUBER, XIOMARA CASTANO, 
STEVEN MEHRER UND ALICIA TOBIES

Der Advent steht am Anfang des Kirchenjahres  
und ist für die meisten eine eher besinn-
liche Zeit. Jedoch nicht am Hauptbahnhof  
– hier geht der Trubel erst richtig los! Damit 
die Menschen, die keine Familie oder kein 
festes Dach über dem Kopf haben den Advent 
trotzdem in einem angenehmen Rahmen ver-
bringen können, haben wir Freiwilligendienst-
lerInnen es uns zur Aufgabe gemacht die 
ersten drei Adventssonntage für unsere Kli-
entInnen festlich und besonders zu gestalten.

Leichter gesagt, als getan. Nach einem langen 
Nachmittag voller Ideen entschlossen wir uns 
dazu, gemeinsam mit allen BesucherInnen 
Weihnachtlieder zu singen und Plätzchen zu 
essen. Aber zuerst einmal schmückten wir 
die Bahnhofsmission, hängten Plakate auf 
und bereiteten die Liedtexte für den 1. Ad-
vent vor. Um auch unseren fremdsprachigen 
KlientInnen eine Freude zu bereiten, wurden 
nicht nur deutsche, sondern auch englische, 
spanische und griechische Lieder einstudiert. 

Dann war es soweit: Der Aufenthaltsraum war 
gut besucht und alle freuten sich sehr über 
die Plätzchen und den alkoholfreien Punsch. 
Um 11 Uhr ging es dann los, begleitet durch 
die Gitarre, abwechselnd gespielt von Steven 
und Lukas, wurde gesungen. 

ADVENT MAL ANDERS   

Dank einer spontanen Aktion zweier Kollegin-
nen, Christina und Aleks, wurde sogar noch 
ein bulgarisches Lied angestimmt.

Etwas verspätet bekamen wir am zweiten 
Advent Besuch vom Nikolaus. Er verteilte 
insgesamt 130 Säckchen. Diese waren wäh-
rend des Jahres liebevoll von den „Ringelso-
cken-Omas“ vorbereitet worden. Jede Tüte 
war gefüllt mit selbstgestrickten Socken, 
Schokolade und einer persönlichen Karte. 
Die Freude über diese Geschenke war riesig 
und auch der Andrang war sehr groß. Wieder 
gab es Punsch, Plätzchen und Stollen. Da das 
Singen am 1. Adventssonntag viel Zuspruch 
fand, beschlossen wir am dritten Advent noch 
einmal zu singen. Für die Klienten gab es als 
kleinen Weihnachtsgruß Tüten mit selbstge-
machten Plätzchen.

Für uns als Freiwillige war die Gestaltung der 
Adventssonntage eine interessante und be-
reichernde Erfahrung, die uns gezeigt hat, 
dass es in dieser Zeit des Jahres nicht um ma-
terielle Güter geht, sondern um kleine Gesten 
von Mitmenschen, die das Leben nicht nur 
leichter, sondern auch schöner machen.
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Auszug aus MK-online:

Traditionell feiert die Bahnhofsmission am 
Münchner Hauptbahnhof an Heilig Abend mit 
Bedürftigen eine Andacht, sowie ein gemein-
sames Abendessen mit Bescherung. Leiterin 
Bettina Spahn konnte heute mit ihrem Team 
Erzbischof Reinhard Kardinal Marx begrüßen, 
für den die Bahnhofsmission ein wirklich 
weihnachtlicher Ort ist, denn „man fühlt sich 
wie unter den Hirten auf dem Feld, den die 
frohe Botschaft verkündet wurde.“ 

Der Erzbischof ging in seiner Ansprache vor 
den rund 150 Gästen auf das Weihnachts-
evangelium ein. „Die ersten, die das Kind 
gesehen haben, waren arme Leute. Die hat-
ten die Augen hierfür, die konnten erkennen, 
das ist was Besonderes“, so Marx. Er richtete 
die Botschaft an die Anwesenden, nicht auf-
zugeben, nicht ohne Hoffnung durchs Leben 
zu gehen oder gar zu verzweifeln. Aufgrund 
der sehr beengten Platzverhältnisse mussten 
leider viele Gäste vor der Türe auf dem Bahn-
steig mitfeiern.

HEILIG ABEND
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HERR WIE DU WILLST SOLL MIR GESCHEHN

UND WIE DU WILLST SO WILL ICH GEHEN

HILF DEINEN WILLEN NUR VERSTEHN.

HERR WANN DU WILLST DANN IST ES ZEIT

UND WANN DU WILLST BIN ICH BEREIT

HEUT UND IN ALLE EWIGKEIT.

HERR WAS DU WILLST DAS NEHM ICH HIN 

UND WAS DU WILLST IST MIR GEWINN

GENUG DASS ICH DEIN EIGEN BIN.

HERR WEIL DU'S WILLST DRUM IST ES GUT

UND WEIL DU'S WILLST, DRUM HAB ICH MUT

MEIN HERZ IN DEINEN HÄNDEN RUHT.

(GEBET VON PATER RUPERT MAYER)
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