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Mymission am 11.10.2019 

1. Station: Bahnhofsmission:  

Monika Walz und Joachim Morgenstern, zwei ehrenamtliche 
Mitarbeiter der Bahnhofsmission,  empfingen uns sehr 
freundlich  und gaben gerne Auskunft über ihre Tätigkeiten.  
Zunächst gaben sie uns einen Einblick in die 
Entstehungsgeschichte der Einrichtung, die in Hamburg 
begann. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte 
einsetzende Landflucht zum rasanten Wachstum der Städte. 
Aus den umliegenden ländlichen Gebieten und aus 
Ostpreußen kamen junge Mädchen nach Hamburg, um ihren 
Lebensunterhalt als Fabrikarbeiterinnen in der Metall- und 
Blechindustrie oder als Dienstmädchen zu verdienen. Bei ihrer 
Ankunft an den Hamburger Bahnhöfen Klosterthor, Berliner, 
Lübecker und Hannöverscher Bahnhof fielen sie oft in die Hände unseriöser 
Arbeitsvermittler. Diese nutzten die Unwissenheit der Mädchen aus. Unter dem Vorwand 
eines Stellenangebotes oder eines Eheversprechens wurden sie an Bar- und Bordellbesitzer 
im In- und Ausland verkauft. Für den Export solcher "Ware" war der Hafen ein wichtiger 
Stützpunkt. Seit 1882 halfen deutsche Frauen ratsuchenden Mädchen durch die Vermittlung 
von Arbeits- und Übernachtungsmöglichkeiten, angeregt durch die aus England stammende 
internationale Bewegung "Freundinnen junger Mädchen". Die Helferinnen gründeten eine 
deutsche Untergruppe der Bewegung. In Zusammenarbeit mit dem "Verein für Innere 
Mission / Hamburger Stadtmission" entstand am 1. Oktober 1895 die Bahnhofsmission in 
Hamburg, um jungen Frauen beizustehen und dem Mädchenhandel entgegenzuwirken. 1897 
bildeten sich jüdische Komitees, um den Kampf gegen die Beteiligung von Juden am 
Mädchenhandel in Galizien und Russland aufzunehmen. Der "Jüdische Frauenbund" sorgte 
sich speziell um die Probleme der Ostjüdinnen. Der jüdische Frauenbund und der katholische 
Raphaelsverein schlossen sich um die Jahrhundertwende der Hamburger Bahnhofsmission 
an. Von 1906 an wirkten alle Konfessionen gemeinsam und allmählich breitete sich die 
Bewegung auf ganz Deutschland aus. 

Der uns begleitende nordindische Bischof Lngdoh erklärte, dass es in Indien heute noch für 
junge Menschen am Bahnhof genau diese Gefahr geben würde, wenn sie auf Arbeitssuche 
vom Land in die Stadt kommen würden und er sehr gerne diese Anregung aufgreifen und 
etwas ähnliches wie die Bahnhofsmission in seiner Diözese aufbauen wolle. 

Frau Walz und Herr Morgenstern erklärten uns, dass sie ihre Aufgabe darin sehen, 
Menschen, die am Bahnhof Hilfe benötigen, diese Hilfe nierderschwellig zu vermitteln. Dabei 
werden Aufgaben im Innen- und Außendienst unterschieden:  die Außendienstmitarbeiter 
halten sich auf dem Bahnsteig auf, um z.B. gehbehinderten Menschen Hilfestellung zu geben 
oder desorientierten Menschen Wegweisung zu geben. Der Innendienst kümmert sich in 
erster Linie um  hilfsbedürftige Menschen wie Obdachlose oder Menschen in anderen 
prekären Lagen. Ohne sich ausweisen zu müssen, erhalten die Hilfsbedürftigen etwas zu 
trinken und zu essen und wenn sie danach fragen auch Hinweise auf weitere 
Unterstützungsangebote in der Stadt Aachen (Beratungsstellen, Übernachtungsquartier für 
Obdachlose, etc.).   Durchschnittlich kommen circa 20 Menschen am Tag in die 
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Bahnhofsmission. 18 ehrenamtliche MitarbeiterInnen und eine hauptberufliche 
Geschäftsführerin kümmern sich um die Menschen. Wer seinen Dienst bei der 
Bahnhofsmission beginnt, bekommt zuvor eine Ausbildung, die ihn mit den Aufgaben 
vertraut macht. Hierzu gehört auch ein Deeskalationstraining, wobei beide Mitarbeiter 
betonen, dass sie selbst noch keine Gewalterfahrung gemacht hätten und ja auch gut mit der 
Polizei per Alarm verbunden seien.  Frau Walz und Herr Morgenstern haben beide nach 
Eintritt in den Ruhestand nach einer sinnvollen Tätigkeit gesucht und sind heute sehr 
zufrieden, die Bahnhofsmisson unterstützen zu können, da sie viel von den Menschen zurück 
bekämen, denen sie helfen würden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind überwiegend 
Menschen im Ruhestand und es gibt hin und wieder Praktikanten aus dem Bereich der 
sozialen Arbeit. Auf die Frage, welche Geschichte die schönste gewesen sei, berichtet Frau 
Walz davon, dass sie neulich mitbekommen habe, wie die Bundespolizei einen kleinen 
Jungen aus dem Thalys geholt habe, der von Köln aus ausgebüchst sei und sich auf den Weg 

nach Paris habe machen wollen – sowohl die Beamten, die Zugbegleiter als auch der Junge 
selbst hätten über beide Backen gelacht. 

2. Station: Altenseelsorge der Franziska-Schervier-Altenhilfe 

 

Hier empfing uns Schwester Innocenta im Seniorenheim am Lindenplatz sehr freundlich. 
Zunächst erzählte sie auf unsere Fragen hin von der Entstehung des Franziska-Schervier-
Ordens. Zu Beginn des 19.Jahrhunderts wird Franziska Schervier als Tochter eines Aachener 
Nadelfabrikanten geboren. In der Schule lernt sie zusammen mit Pauline von Mallinckrodt 
und Clara Fey bei ihrer Lehrerin Luise Hensel die christliche Perspektive auf ihre Zeit kennen. 
So sieht sie das wachsende Elend der Arbeiterschaft und versucht zu helfen, wo sie das 
vermag. Sie engagiert sich in der Armenküche von St. Paul zusammen mit Kaplan Istas, 



3 
 

richtet  Krankenstuben ein und verlässt schließlich ihr Elternhaus und gründet Pfingsten 
1845 mit 26 Jahren die Ordensgemeinschaft der Armen-Schwestern vom hl. Franziskus. Das 
Wort Jesu: “Ihr sollt meine Wunden heilen und Seelen retten” ist ihr geistliches Leitwort. Als 
“Mutter Franziska” setzt sie sich für Arme und Notleidende ein, leistet Gefangenen und 
Prostituierten Beistand, begleitet zum Tode Verurteilte. Ihre Gemeinschaft breitet sich rasch 
aus.  Die Schwestern arbeiten heute in sozialen Brennpunkten, für alte Menschen, 
Notleidende, Aids-Kranke oder Obdachlose. 1974 wird Franziska Schervier selig gesprochen. 
Ihre Grabstätte befindet sich in der Klosterkirche des Mutterhauses in der 
Kleinmarschierstraße in Aachen. In die Schervierstube für Obdachlose, so berichtet Sr. 
Innocenta, kommen zur Zeit circa 100 Besucher am Tag, um ein Frühstück zu erhalten, ggf. 
saubere Kleidung und sich zu duschen. Ansonsten ist der Schwerpunkt der Schwestern in 
Aachen heute die Franziska-Schervier-Altenhilfe. Denn, so betont Schwester Innocenta, die 
größte Gruppe von Menschen, die heute auf Hilfe angewiesen seien, seien die Alten. 

Sie selbst hat zunächst über 30 Jahre in der Altenpflege gearbeitet, was dann jedoch 
körperlich nicht mehr zu schaffen gewesen sei, sodass sie zur Altenseelsorge gewechselt sei. 
Dies sei eine schöne, jedoch sehr herausfordernde Aufgabe, betont sie. Insbesondere 
demenzkranke Menschen zu betreuen, bedürfe der Fähigkeit sich immer wieder neu auf 
deren Veränderungen einzustellen, was oft schwierig sei. Zudem gehe es darum, Menschen 
dabei zu begleiten, das Seniorenheim als ihren neuen Wohnort zu akzeptieren – viel müssten 
Menschen da ja oft an Gewohntem aufgeben. Auch die Sterbebegleitung sei eine wichtige 
Aufgabe, auch wenn dies von einem ehrenamtlichen Hospizdienst unterstützt werde. Zentral 
wichtig sei ihnen, dass auch im Alter die Menschenwürde gewahrt bleibe: Menschen 
könnten beispielsweise nicht zum Essen und Trinken gezwungen werde, so gebe es hier 
BetreuerInnen, die dies besser begleiten würden, da die Pfleger dazu zeitlich oft nicht in der 
Lage seien. 

Das Seniorenheim beherbergt 180 BewohnerInnen, darunter auch viele alte Schwestern. Die 
Pflege selbst sei stetig eine körperliche und psychische Herausforderung und nur ein guter 
Teamgeist helfe dies hier gemeinsam gut zu schaffen. Dennoch käme es manchmal bei 
Erkrankungen vom Pflegepersonal zu Engpässen. Man sei vom Orden herbemüht, den 
Mitarbeitern gute Schulungen und Weiterbildung anzubieten. Dennoch bleibe es eine 
psychische Belastung für alle, sich zum einen immer wieder auf neue BewohnerInnen 
einzustellen und liebgewonnene Menschen gehen lassen zu müssen. 

Ehrenamtliche MitarbeiterInenn werden über die angestellte Sozialarbeiterin gewonnen. 
Ihre Aufgabe ist es, die alten Menschen zu besuchen und sonntäglich beim Messbesuch zu 
unterstützen.  

Als besondere Geschichte erzählt Sr. Innocenta zum Abschluss von einer 99jährigen 
Bewohnerin, die ihr Pflegepersonal und sie angesprochen habe, um ihnen zu sagen, dass sie 
heute sterben werde und dass sie gerne dabei begleitet würde. Man habe ihr dann ins Bett 
geholfen und innerhalb einer viertel Stunde sei sie bei Gebet und Gesang friedlich 
verstorben. 

Auch Bischof Lngdoh nimmt hier wieder wichtige Anregungen mit, da er in seinem Bistum 
ebenfalls ein Seniorenheim errichten möchte. 
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3. Station: WABE – Arbeitslosenprojekt in der Kleinkölnstraße 18 

Im Projekt Bandbreite der WABe e.V. empfingen uns die Sozialarbeiterin Frau Roxane 
Döring und ihr Mitarbeiter. Sie führten uns zunächst durch das Sozialkaufhaus, in welchem 
Second-Hand- Waren  - vor allem Bücher und Kleidung – sowie Produkte aus den 
Kreativwerkstätten (Upcycling im Holz- Textil- und Fahrradbereich) zum Verkauf angeboten 
werden. Zudem konnten wir einen Teil der Kreativwerkstätten sehen. 

Der Name WABE steht für: Wohnen- Arbeiten – Beraten und das e steht für den 
eingetragenen Verein.  Haftentlassene, wohnungslose, langzeitarbeitslose und behinderte 
Menschen sollen in den Beratungsstellen, in den Wohneinrichtungen und in den 
Arbeitsprojekten die Hilfen erhalten, die sie bei der (Re-) Integration in die Gesellschaft 
brauchen. Man begann mit der Reintegration von Haftentlassenen, die Arbeit und 
Wohnraum benötigten. Später weiteten sich die verschiedenen Projekte aus: heute gibt es 
eine Radwerkstatt, 
Kreativwerkstätten 
im Bereich Holz und 
Textil, 
Sozialkaufhäuser, 
Wohnprojekte;Lern-
werkstätten sowie 
verschiedene 
Beratungsstellen. 

Im Kontext der 
Arbeitslosenprojekt
e erfuhren wir, dass 
Gründe für 
Langzeitarbeitslosig
keit vor allem 
fehlende 
Ausbildung, Arbeitsplatzverlust im erhöhten Alter, Straffälligkeit, 
Drogenabhängigkeit,Langzeiterkrankungen und psychische Probleme sind. Eine ältere Dame 
erklärte, dass sie zur WABE gekommen sei, als ihr Mann, der Alleinverdiener war, plötzlich 
gestorben sei und sie den Lebensunterhalt für die Familie verdienen musste, ohne eine 
entsprechende Ausbildung zu haben. Sie ist heute eine der ältesten Mitarbeiterinnen und 
machte auf uns einen sehr zufriedenen Eindruck. Die Sozialarbeiter erläuterten uns, dass es 
zwar das Ziel sei, die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, doch dass sie den 
Erfolg ihrer Arbeit nicht an der Vermittlungsquote messen würden, sondern daran, dass den 
Menschen in ihren Projekten vermittelt würde, dass man sie ernst nehmen würde und ihnen 
gemäß ihren Fähigkeiten eine sinnvolle Beschäftigung ermöglichen könne. Die besondere 
Herausforderung im Beruf der Sozialarbeiter sei es hier, sich immer wieder auf andere 
Menschen und deren Biographien einstellen zu müssen. Möglicher Weise müsse man jeden 
Tag mit neuen Lebensgeschichten klarkommen. Dabei sei es manchmal belastend zu sehen, 
welche Schicksalsschläge Menschen verkraften müssten, wie sie oft von der Gesellschaft 
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immer wieder an den Rand gedrückt würden und es oft auch viele behördliche Gängelungen 
gebe. 

Nach ihrer persönlichen Motivation für diesen Beruf gefragt, berichteten sie, dass es ihnen 
wichtig sei, Menschen vermitteln zu können, dass sie auch in prekären Verhältnissen ein 
Recht auf Respekt hätten; dass sie die Herausforderung schön fänden, sich immer wieder auf 
neue Menschen einstellen zu können und dass das Projekt Bandbreite auch ihre persönliche 
Kreativität fordere.  

 

Die kreative und lockere Atmosphäre der Einrichtung gefiel uns SchülerInnen gut und wir 
konnten uns vorstellen ggf. zum Einkaufen oder Stöbern noch einmal reinzuschauen. 

4. Station: Eine-Welt-Laden in der Jakobsstraße 9 
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Frau Ciecierski, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, empfing uns im Eine-Welt-Laden in der 

Jakobsstraße. Sie erklärte uns, dass der Laden im nächsten Jahr schon sein 40jähriges 

Bestehen feiern könne, und damit schon 10 Jahre nach Gründung von Fairtrade Deutschland 

entstanden sei. Heute arbeiten im Weltladen 30 ehrenamtliche MitarbeiterInnen mit und es 

gibt einen hauptamtlichen Geschäftsführer, der beim Trägerverein des Ladens angestellt ist. 

Voraussetzung um im Laden mitarbeiten zu können ist, dass man bereit ist, mindestens eine 

Schicht in der Woche von drei Stunden zu übernehmen. Viele Mitarbeiter seien Rentner. 

Doch gebe es auch viele Studierende und einige Mitarbeiter mittleren Alters, die schon zu 

studentischen Zeiten 

mitgearbeitet hätten. 

Vorausgesetzt wird zudem das 

Interesse am Fairen Handel. Die 

Prinzipien des fairen Handels 

sind: sich einzusetzen für mehr 

Gerechtigkeit in den 

Handelsbeziehungen des globalen 

Nordens mit dem Süden. Dazu 

gehören: 

 ein fester Mindestpreis, 

die die Kosten einer 

nachhaltigen Produktion 

deckt, 

 eine Fairtrade-Prämie, die 

von den Bauern-
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ür verwendet werden muss, Projekte zu finanzieren, die der Gemeinschaft zu Gute 

kommen, zum Beispiel zum Bau einer Schule oder einer Krankenstation 

 und das Verbot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. 

Im Weltladen in der Jakobsstraße werden vor allem Lebensmittel (Kaffee, Tee, Kakao, 

Süßwaren) und Kunsthandwerk (Schmuck, Schals, Mützen, Spielzeug, kleine 

Haushaltswarenartikel) angeboten.  

Mitarbeitergewinnung funktioniert zum einen über die direkte Werbung im Laden als auch 

beispielsweise über das Ehrenamtsportal der Stadt Aachen.  

Als ihre persönliche Motivation im Laden mitzuarbeiten beschrieb Frau Ciecierski, dass es ihr 

Freude mache in einem so gemischten Team mitarbeiten zu können, dass ihr das Thema 

Gerechtigkeit gegenüber der s.g. Dritten Welt ein wichtiges Thema sei, dass sie gerne 

organisiere und dass auch der Kundenkontakt ihr Freude bereite. Abschließend schauten wir 

uns noch im Laden um und einige kauften noch Riegel oder getrocknete Früchte ein. 

 

 

 

5. Station: Katholische Hochschulgemeinde Aachen 

 

Hier begrüßten uns Pfarrer Matthias Fritz und Markus Reissen, der vor allem zuständig ist 

für die Arbeit mit internationalen Studierenden. Herr Reissen ist ausgebildeter 

Islamwissenschaftler, ist als solcher sehr viel herumgereist und kennt viele Sprachen, die 

wichtig sind für die Arbeit mit internationalen Studierenden. 

Herr Fritz erläuterte, dass die katholische Hochschulgemeinde zuständig sei für alle 

Hochschulen in Aachen: die RWTH, die Hochschule für Musik und Tanz (Köln), die 

Fachhochschule, die KATHO sowie eine private internationale Hochschule. Aufsuchen 

würden diejenigen Studierenden die Hochschulgemeinde, die entweder ein religiöses 

Angebot in Anspruch nehmen wollten oder diejenigen, die Probleme hätten. Probleme, die 

Studierende in erster Linie hätten, seien dabei eine Wohnung zu finden, den 

Lebensunterhalt ggf. zu verdienen und sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden. 

So unterhalten das katholische Studierendenwerk beispielsweise eigene Wohnheime sowie 

auch einen eigenen Kindergarten. Die Aufgaben der Hochschulgemeinde seien entsprechend 

vielfältig und es gehe nur in einem Teilbereich um klassische katholische Aufgaben wie 

Gottesdienste, Trauungen und Taufen. Deutlich mehr Raum nähmen hingegen hier die 

sozialen Tätigkeiten ein. Dabei spiele es bei Hilfesuchenden keine Rolle, welcher Konfession 

oder Religion jemand angehöre.  Man könne daher nur schwer sagen, ob die Zahl der 

katholischen BesucherInnen zurückgehe, da man die Menschen nicht nach ihrer Religion 

frage. Zum Hochschulgottesdienst kämen beispielsweise auch viele Studierende anderer 

Konfessionen. Auf die Frage hin, ob  es Studierende geben würde, die zum katholischen 

Glauben konvertieren, erklärte Herr Reissen, dass dies im Kontext von muslimisch geprägten 

Herkunftsländern manchmal vorkomme, was jedoch je nach Herkunft schwierig sei, da 

manchmal die Angehörigen, welche in den arabischen Herkunftsländern geblieben seien, 

dann mit Repressalien zu rechnen hätten.  
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Zur Statistik der Herkunftsländer der ausländischen 

Studierenden befragt, gab Herr Reissen an, dass die größte 

Zahl ausländischer Studierender aus Indien stamme, gefolgt 

von chinesischen Studierenden. Die größte afrikanische 

Community sei aus Kamerun. Seit 2015 kämen auch immer 

mehr Studierende aus Syrien und dem Irak. Insgesamt gebe 

es ungefähr 150 Nationalitäten an den Aachener 

Hochschulen.  

 

 

Das Angebot an ausländische Studierende sei so gestaltet, dass man vor allem Räume für 

Begegnung und Eigeninitiative bieten möchte. In der Selbstbeschreibung der KHG heißt es 

entsprechend: „ Die KHG ist eine Gemeinschaft suchender und interessierter Menschen an 

den Aachener Hochschulen. Wir eröffnen Möglichkeiten zu Begegnung und Engagement. Wir 

bieten Raum zum Gespräch über das Leben, die Gesellschaft und unseren Glauben. Wir sind 

interkulturell geprägt, beteiligen uns am interreligiösen Austausch und engagieren uns sozial 

und kulturell. Wir leben Offenheit und Respekt.“ Dieses offene Angebot, berichtet Herr 

Reissen, wird von vielen Studierenden angenommen, sie kommen mit eigenen Ideen, die sie 

auch eigenverantwortlich umsetzen. Als Beispiele werden hier der Kameruner Chor genannt 

wie der letztlich veranstaltete Indientag.  

Viele ausländische Studierende kommen jedoch auch, um 

finanziell unterstützt zu werden, da das Studium als solches in 

Deutschland zwar nicht teuer sei, jedoch der Wohnraum und der 

Lebensunterhalt und oft in den Heimatländern erwartet würde, 

dass die Studierenden schnell Geld in ihre Heimatgelder 

zurückschicken sollten, was so schnell in Deutschland jedoch 

meist nicht möglich sei. Hier versuche man Hilfestellung zu 

geben, u.a. auch durch Stipendienvermittlung.  

Auf die Frage, ob Herr Reissen mit dem Thema „Islamismus“ 

konfrontiert werde, antwortet er, dass er hier öfters als Experte 

von Schulen angefragt werde und dass es hier sein Anliegen sei, 

zwar auf die Gefahren hinzuweisen und diesen auch entgegen zu 

wirken, doch dass es zugleich darum gehe aufzuzeigen, dass der 

Islam als solcher eine Religion wie jede andere sei, die es zu 

respektieren gelte.  Hier sollen vor allem interreligiöse Angebote 

zu Respekt und Toleranz führen.  Als Beispiel nennt er hier zum 

einen den jährlichen Tag der Integration als auch die eigenen 

Gesprächsangebote in der KHG. Das aktuelle Angebot „Und was glaubst du denn?“ dient 

dem niederschwelligen Austausch und zielt darauf ab, zu erkennen, was uns eint und nicht 

hervorzuheben, was uns trennt. Zudem besteht die Möglichkeit im Raum der Stille im 

Erdgeschoss zu beten.  
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Dieses Angebot steht allen Religionen offen, sofern die Regeln des Raums respektiert 

werden. Es handelt sich hier an der Hochschule um den einzigen Ort, wo dies möglich ist, da 

aus Angst vor fundamentalistischer Vereinnahmung hier keine Hochschulräume mehr zur 

Verfügung stehen. Der Raum in der KHG ist christlich durch ein Kreuz markiert. Wer dies als 

Muslim respektiert, kann hier gerne beten, was auch häufig in Anspruch genommen wird. 

 

Wir SchülerInnnen als auch die indischen Gäste sind positiv erstaunt über die offene und 

respektvolle Atmosphäre der KHG und merken an, dass dies vorbildhaft sei und man sich 

solche Offenheit und Toleranz in der katholischen Kirche mehr wünsche. 

 

Resümee: 

 

Rückblickend auf den gesamten Vormittag sind wir SchülerInnen positiv beeindruckt von 

dem vielfältigen gesellschaftlichen Engagement, das wir an diesem Tag erleben konnten. Die 

persönlichen Highlights sind unterschiedlich: mal wird die lockere räumliche Atmosphäre 

hervorgehoben, manchmal das authentische Zeugnis der MitarbeiterInnen, dann das 

vielfältige Angebot und nicht zuletzt die überall große Auskunftsbereitschaft. 

Eine lohnende Aktion! 


