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Armut macht krank – das ist nicht nur
das Motto der diesjährigen Caritas-
Kampagne, die den thematischen
Schwerpunkt in diesem Rundbrief
bildet. Es ist auch eine bittere Wahrheit
für  viele wohnungslose Menschen, die
täglich unsere Ambulanz aufsuchen. In
ihnen erhält diese Wahrheit Name und
Gesicht. So wird „Armut macht krank“
direkt greifbar und manchmal tief er-
greifend. 

Jedenfalls bin ich stets aufs Neue ergrif-
fen, wenn ich auf Menschen wie Ger-
hard treffe. Zunächst haben wir, die Mit -
arbeiter der Einrichtung, ihn mit dem
Ambulanzbus aufgesucht. Zuvor waren
Meldungen und Anrufe aus der
Bevölkerung und von den Kolleginnen
und Kollegen der Wohnungslosenhilfe
bei uns in der Ambulanz eingegangen
mit der Bitte, nach „diesem Mann mit
den kaputten Beinen unter der Brücke
zu schauen“ .

Gerhard wollte einfach nicht zum Arzt
oder in eine medizinische Ambulanz
gehen aus Erfahrung und berechtigter
Sorge, dass ihm im Falle einer medi-
zinischen Behandlung „Rechnungen
ausgestellt werden könnten“. Die könne
er, weil er nicht krankenversichert sei,
nicht bezahlen. Mit starker Skepsis
begegnete er zunächst dem freund -
lichen Krankenpfleger. Erst allmählich
wuchs so viel Vertrauen, dass er mit
seinem bepackten Einkaufswagen eigen -

ständig den Weg in unsere Ambulanz
suchte. 

Es rührt mich an und stimmt mich nach-
denklich, wenn ich erleben darf, wie
durch die geduldige Pflege der Mitar-
beiter/-innen langsam die stark entzün-
deten Unterschenkel beginnen
abzuheilen. Es rührt mich freudig an,
dass Gerhard überhaupt kommt und
auch innerlich immer mehr bei uns
„anzukommen“ scheint. Und es macht
mich betroffen und nachdenklich, wenn
ich ohnmächtig zusehen muss, wie er
versucht, sich unter vielen Lagen von
Kleidung zu verbergen, mit gebeugtem
Kopf und viel zu schwer bepackt die
Einrichtung wieder verlässt. Welch eine
Armut! Welch ein Getriebensein!

Da tröstet mich auch unser neues Hoff-
nungszeichen, gut sichtbar im Em -
pfangsbereich: Ein schlichtes Kreuz aus
Treibholz! Kleine, unscheinbare, vom
Wasser gezeichnete Einzelhölzer
zusammengefügt in Kreuzform. Sie erin-
nern mich an Menschen wie Gerhard,
die schwer krank und vom Leben ge -
zeich net unsere Hilfe aufsuchen. 

Jeder und jede von ihnen ist einmalig
und schön und doch treiben sie sich oft
genug am Rand der Gesellschaft
herum. Mit Blick auf dieses Kreuz kann
ich neu hoffen und vertrauen, dass
EINER diese Armen mit ihren
durchkreuzten Lebensplänen  im Blick
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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Wohltäter,
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hält, weil ER ihre Lebensrealität von
Krankheit, Leid und Not geteilt hat. Wie
gut und heilsam – auch für mich.

Vielleicht haben Sie Zeit für einen Au-
gen-Blick auf unser neues Hoffnungs -
zeichen. Sie sind herzlich zu einem
Kurzbesuch in unserem Empfang
willkommen. 

„Armut macht krank“ – auch mit dieser
Lebensrealität sind wir nicht allein

gelassen. Möge dies für uns alle,
besonders aber für jene gelten, denen
dieses Heft gewidmet ist. Allen, die die
Arbeit der Elisabeth-Straßenambulanz
unterstützen, sagen wir mit diesem
Rundbrief von Herzen: „Vergelt’s Gott“!

Sr. Dr. Maria Goetzens
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Die Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbands (DCV), die stets ein
zentrales gesellschaftliches Thema  zum Mittelpunkt macht, steht in diesem
Jahr unter dem Motto „Armut macht krank“. In der Kampagne macht der Ca-
ritasverband auf den Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit auf-
merksam. Die Erfahrungen aus dem Alltag der Elisabeth-Straßenambulanz
belegen eindrück lich diese Wechselwirkungen.
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Zur Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbands

„Armut macht krank“

Das deutsche Gesundheitswesen ist ei-
nes der besten der Welt. Jedem Versi-
cherten stehen die gleichen Leistungen
aus der Krankenversicherung zu. Doch
die Chancengleichheit in der gesund-
heitlichen Versorgung existiert für man-
che nur auf dem Papier.  Wer lange ohne
Job ist oder kein Einkommen hat, ist
häufiger krank als der Rest der Bevölke-
rung. Besonders gefährdet sind Woh-
nungslose.

Für Menschen ohne festen Wohnsitz ist
es nicht das Wichtigste im Leben, sich
um ihren Körper zu kümmern. Hygiene –
das geht oft nicht gut in den Unterkünf-
ten oder gar auf der Platte. Einen Bezug
zum eigenen Wohlbefinden haben viele
schon längst verloren, das Schmerz -
empfinden ist zurückgesetzt, Anfänge
von Krankheiten werden verdrängt. Und
so wachsen sich viele gut behandelbare
Krankheiten bei Wohnungslosen zu töd-
lichen Gefährdungen aus.

Das höhere Risiko, krank zu werden,
das Wohnungslose tragen, wird auch
durch die konkreten Bedingungen ihres
Lebens verursacht. Wind und Wetter
ausgesetzt zu sein bedeutet ein höheres
Krankheitsrisiko. Schlechte Ernährung
bedingt gesundheitliche Folgen. Und

Für arme Menschen ist das Risiko höher,

bestimmte Krankheiten zu bekommen,

wie z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Dia-

betes mellitus und chronische Bronchitis.
Positionspapier DCV

Höheres Krankheitsrisiko
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nicht zuletzt ist eine der Bewältigungs-
strategien – die Alkoholsucht – eine
große Gefährdung.

Schließlich sind es aber die sozialen und
menschlichen Aspekte, die verhindern,
dass ein Wohnungsloser zeitig eine
Arztpraxis aufsucht. Ungewaschen, mit
vielfältigen Problemen im Gepäck, ohne
feste Wohnsitzangabe fühlen sich viele
nicht in der Lage, den Regelgang zu ge-
hen. Anmeldungen werden zum Hinder-
nis, Termine eine Herausforderung, das
Einhalten von Verhaltensregeln und bü-
rokratischen Strukturen gar zur Unmög-
lichkeit. All diese Aspekte führen zur hö-
heren Krankheitsquote bei Wohnungs -
losen.

In der Elisabeth-Straßenambulanz wer-
den die nüchternen Statistiken greifbar,
werden aus erschreckenden Zahlen
menschliche Notsituationen. Das Krank-
heitsspektrum, das die Mitarbeiter der
Ambulanz beobachten, reicht von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthoch-
druck, Erkrankungen der Herzkranzge-
fäße oder des Stoffwechsels wie
Diabetes mellitus über Erkrankungen
des Magen-Darm-Trakts bis hin zu Er-
krankungen der Leber und Bauchspei-
cheldrüse. Durchblutungsstörungen der
Beine, Haut- und psychiatrische Erkran-

kungen sind die häufigsten, oft zusätz-
lichen Probleme unserer Patienten. Er-
krankt ein wohnungsloser Patient an
schweren Infektionen, erfordert das eine
schwierige, besonders intensive nach-
gehende Behandlung. Ebenso heraus-
fordernd ist die fachlich adäquate medi-
zinische und pflegerische Betreuung
krebs kranker Patienten/-innen in Woh-
nungsnot.

Wohnungslose sterben bis zu 30 Jahre
früher. Das Durchschnittssterbealter der
uns bekannten zehn verstorbenen Pa-
tienten/-innen   im letzten Jahr lag bei
59,8 Jahren gegen über einer durch-
schnittlichen Lebenserwartung von 77
Jahren für Männer und 82 Jahren für

Die stärkere Verbreitung von Gesund-

heitsrisiken und Krankheiten in der ein-

kommensarmen Bevölkerung findet

auch in der vorzeitigen Sterblichkeit

einen deutlichen Niederschlag. Im Ver-

gleich zur einkommensstärksten Bevöl-

kerungsgruppe weisen die Einkom mens -

schwächsten eine etwa zweifach er-

höhte vorzeitige Sterblichkeit auf.
Positionspapier DCV

Kürzere Lebenserwartung
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Frauen. Der jüngste Verstorbene war 39
Jahre, der Älteste 71 Jahre alt. Er-
schreckend ist die Bilanz der Sterbeum-
stände und -orte: Vier Patienten wurden
tot im Freien, im Hotelzimmer oder in
der Wohnung aufgefunden. Drei von
diesen Vieren litten an einer schweren
Alkoholsucht. Vier weitere Patienten ver-
starben in der Klinik, ein krebskranker
58-jähriger Mann im Hospiz.

Zu diesem erhöhten Risiko, überhaupt
zu erkranken, kommen bei Wohnungs-
losen die Schwierigkeiten hinzu, sich in
den üblichen Bahnen des Gesundheits-
systems zu bewegen. 61% aller Behan-
delten verfügten zum Behandlungszeit-

punkt in der Elisabeth-Straßenambulanz
über keinen Kranken versi che rungs -
schutz bzw. –nachweis. Die Ur sa chen
hierfür sind vielfältig.

Bei unserer aufsuchenden Arbeit treffen
wir immer wieder Menschen, die das
Hilfesystem nicht in Anspruch nehmen.
Ihr bisheriger Lebensweg hat sie an ei-
nen Punkt gebracht, an dem sie Hilfe
nur noch schwer annehmen können
oder wollen. Krankheit – körperlich oder
seelisch – macht es unmöglich, reguläre
Abläufe des bürokratischen Systems
durchzuhalten. Hinzu kommen Verzöge-
rungen, wenn zum Beispiel die Zustän-
digkeiten der Jobcenter wechseln oder
Umstrukturierungen in anderen Ämtern
und Behörden de facto zu einer Überfor-
derung der Klienten/Patienten/-innen
führen. Bei einigen Patienten haben wir
langwierige Klärungsversuche unter-
nommen hinsichtlich eines Anspruchs
auf Sozialleistungen und einem Kran -
kenversiche rungs schutz. Die Aufnahme
in eine private Krankenversicherung
zum Basistarif ist in der Regel mit zu vie-
len Auflagen und strukturellen Hürden
verbunden, so dass dies in der Praxis
kaum je eine Lösung für die Betroffenen
darstellt.

Schließlich befinden sich unter den in
der ESA behandelten Patienten/-innen
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Das Gesundheitssystem ist auf die be-

sonderen Belange wohnungsloser Men-

schen insgesamt nur unzureichend aus-

gerichtet. Wohnungslose haben zwar,

wenn sie versichert sind, einen Anspruch

auf eine Versorgung im Regelsystem,

können oder wollen die regulären Ange-

bote aber aus verschiedensten Gründen

nicht wahrnehmen bzw. werden durch

diese Angebote nicht erreicht.
Positionspapier DCV

Bürokratische Hürden
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auch eine wachsende Anzahl von
Frauen und Männern, die aufgrund einer
psychiatrischen Erkrankung nur bedingt
bei der Klärung ihrer Rechtsansprüche
mitwirken wollen und/oder können, für
die sich aber auch die Einrichtung einer
gesetzlichen Betreuung als sehr schwie-
rig erweist, da sie oft als „nicht betreu-
bar“ gelten.

Im Mittelpunkt eines modernen Ge-
sundheitssystems, das den Anspruch
christlicher Werteorientierung hat, muss
die umfassende Sorge für die Ärmsten
und Kränksten stehen, wenn es zum
Aufbau einer heilen, friedvollen und ge-
rechten Gesellschaft beitragen will.
Dazu ist es unumgänglich, dem erhöh-
ten Hilfebedarf Rechnung zu tragen,
statt weitere Zu gangs barrieren aufzu-
bauen. Gesundheit darf nicht vom Ein-
kommen und Bildungsstand abhängen.
Die gesellschafltliche Ausgrenzung, die
der Krankheit aus Armut folgt, führt in ei-
nen Kreislauf, aus dem auszubrechen
den Betroffenen sehr schwer fällt. Ein

gerechtes Gesundheitssystem muss
daher dafür sorgen, dass jeder Zugang
zu einer ausreichenden medizinischen
Versorgung hat. 

Das heißt konkret, dass bei allen politi-
schen Maßnahmen und Entscheidun-
gen im Vorfeld bedacht werden muss,
ob sozial Benachteiligte eine Chance auf
Verbesserung ihrer Lebenswirklichkeit
erhalten oder ob die Benachteiligung
weiter vertieft wird. Hier sind alle Berei-
che der Politik und der zivilen Gesell-
schaft gefragt – Bildung und Städtebau,
Gesundheitssektor und Familienpolitik.
Nur so kann verhindert werden, dass
sich eine Spaltung der Gesellschaft in
Arm und Reich bei Gesundheitsdingen
festgeschrieben wird.

In der Elisabeth-Straßenambulanz treten
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die-
ser Ungerechtigkeit im Gesundheitssy-
stem tatkräftig im Sinne der Betroffenen
tagtäglich entgegen. Ihr Engagement
gilt den Menschen, die bereits in den
Kreislauf der Wechselwirkung von Ar-
mut und Krankheit eingetreten sind.

Deutscher Caritasverband/
Maria Goetzens/Cathia Hecker

Die Gesundheitsvorsorge muss dem

Menschen „seine Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben sichern.“
Positionspapier DCV

Gerechte Gesundheit
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Info
Krankenversicherun

g in Deutschland

Es besteht in Deutsch
land eine Krankeners

icherungs-

pflicht. Die gesetzliche
 Kranken versicherung

 versichert

alle Arbeitnehmer und deren Familien mitglieder sowie

Empfänger von Arbeitslos
enhilfe. Der Beitragssa

tz be-

rechnet sich aus dem
 Einkommen des Versicherten.

Ausgenommen von der Versicheru
ngspflicht in einer

gesetzlichen Krankenk
asse sind Arbeitnehm

er ab einer

bestimmten Einkommenshöhe sowie Beam
te, Selbstän -

dige und Freiberufler, 
die sich in privaten Kra

nkenversi-

cherungen oder freiwi
llig gesetzlich versiche

rn können.

Wenn jemand eine Zeit lang ohn
e Versicherung, zuvor

aber Mitglied einer gesetzlich
en Krankenkasse war,

ist er verpflichtet, wied
er einer gesetzlichen K

ranken-

kasse beizutreten. Da
bei muss er die fehlenden B

eiträge

nachbezahlen, inklusiv
e eines Säumniszuschlags von

5% pro Monat. Bis zur vollständ
igen Zahlung der

Beiträge hat der Versi
cherte lediglich Versic

herungs-

schutz für Notfälle, nic
ht jedoch für geplante

 Maßnah-

men. Eingeschlossen si
nd auch Familienversicherte,

also auch Kinder. Aus
genommen hiervon ist nur die

Schwangerenvorsorge
.

Versicherte, die zuletz
t privat versichert ware

n, müssen

sich nach einer versic
herungsfreien Zeit ern

eut privat

versichern.
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Trotzdem nicht versichert?
Wieso kann es trotz Pflichtversicherung nichtversicherte
Patienten geben? Wer ist nicht versichert?
1. Alle Personen, die längere Zeit nicht bei den Leistungs -
trägern gemeldet waren. Dies kann nach längerem Auslands-
aufenthalt oder in den Zeiten nach dem Strafvollzug vorkom-
men, auch deutschstämmige Amerikaner können betroffen
sein.

2. Alle Personen, die krankheitsbedingt ihre Ansprüche bei den
Leistungsträgern nicht geltend machen können, z. B. psy-
chisch Kranke oder oft auch Suchtpatienten. Diese stellen eine
wachsende Gruppe der Patienten dar.
3. Alle Personen, vor allem auch hier psychisch Kranke und
Suchtpatienten, die krankheitsbedingt die mit einem Leistungs-
anspruch verbundenen Auflagen nicht einhalten können.4. Alle Personen, die früher privat versichert waren, und nun
nach ihrem Absturz in die Wohnungslosigkeit nicht zurück in
die gesetzliche Versicherung können. Hier gelingt oft nur mit
extrem hohem sozialbetreuerischem Aufwand und nach lang-
wierigen Prozessen eine Wiederaufnahme in die private Versi-
cherung.

5. Alle Personen, die aufgrund ihrer Herkunft keiner versiche-
rungspflichtigen Arbeit nachkommen können. Betroffen hiervon
sind Menschen aus allen Ländern.

Info
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Evelyne Becker, Leiterin des Referats Wohnungslosenhilfe, und Ulrich Schä-
ferbarthold, Leiter der Abteilung Fachdienste für besondere Lebenslagen, be-
ziehen in einem Interview Stellung zu der Frage, wie die Lebensbedingungen
eines Menschen seinen Gesundheitszustand prägen und wie ein gerechtes
Gesundheitssystem aussehen müsste.

Zur Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbands

Fairer Zugang zum Gesundheitssystem

Wie wird für Sie  deutlich, dass Armut
Krankheit verursacht?

Schäferbarthold: Für Menschen, die
am Rande der Gesellschaft stehen –
dazu zählen Wohnungslose, Asylsu-
chende, Flüchtlinge und zunehmend
einkommensarme Menschen, ist es
schwer, die Kosten für die eigene Ge-
sundheitsversorgung zu tragen. Praxis-
gebühr, Behandlungs- und Medika-
mentenzuzahlungen können sich diese
Menschen nicht leisten und verschlep-
pen häufig Krankheiten bis hin zur
Chronifizierung und manchmal bis zum
Tod. Hinzu kommen bürokratische Bar-
rieren bei Hilfeersuchen. Mangelnde Er-
nährung, häufig starker Alkoholkonsum
sowie gestörte Körperwahrnehmung
tragen gleichermaßen dazu bei, dass
wohnungslose Menschen viel früher
sterben als der Durchschnittsbürger.
Die Not breitet sich in den letzten Jah-
ren derart aus, dass auch arme alte Mit-
bürger und sehr viele Migranten, deren
Aufenthaltsstatus bzw. sozialen Rechte
ungeklärt sind, um kostenlose Behand-

lung bei der Elisabeth-Straßenambu-
lanz nachfragen.

Wo setzt die ESA in diesem
Zusammenhang an?

Becker: Die ESA setzt auf drei Ebenen
an: 1. am christlichen Menschenbild,
2. an der multidisziplinären Vernet-
zung, 3. durch aktive politische Arbeit.
Die ESA-Mitarbeiter/-innen gehen auf
die Menschen zu, sie holen sie an ihren
Plätzen, Behausungen, Aufenthaltsor-
ten ab. Sie sind präsent, zuverlässig
und unablässig auf den Spuren der
Wohnungslosen. Die ESA verbreitet
eine Aura der Akzeptanz, des respekt-
vollen Zugehens, der liebevollen Begeg-
nung. Schwellenängste werden durch
diese Atmosphäre schnell abgebaut.
Neben der menschlichen Seite hat die
ESA mittlerweile ein vielseitiges fachli-
ches Qualitätsniveau erreicht, das
bundesweit anerkannt und geschätzt
ist. Die ESA ist gut im Hilfesystem ver-
ankert und vernetzt. Das Team leistet
neben der täglichen Praxisarbeit in ver-
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schiedensten regionalen Gremien und
bundesweiten Organisationen wertvolle
politische Arbeit zum Thema Armut und
Gesundheit.

Wie begegnet Ihnen das Thema
„Armut macht krank“ bei Ihrer
Vernetzungsarbeit?

Becker: Besondere Bedeutung auf
Stadtebene hat der Arbeitskreis Straße,
gegründet von der AG 4-Soziale Arbeit,
in der Träger von Sozialverbänden und
Stadt soziale Arbeit in Frankfurt gemein-
sam vorantreiben. Der AK Straße agiert

träger- und professionsübergreifend
und betreut in aufsuchender Arbeit  die
auf der Straße lebenden Wohnungslo-
sen – in Frankfurt ca. 150 - 200 Perso-
nen. Dieser AK steuert mit einer „Liste
für vital gefährdete Wohnungslose“
eine engmaschige Betreuung kranker
Wohnungsloser auf der Straße. Die nge

Evelyne Becker, Leiterin des Referates

Wohnungslosenhilfe, und Ulrich Schä-

ferbarthold, Leiter der Abteilung Fach-

dienste für besondere Lebenslagen.
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Zusammenarbeit auf Trägerebene, mit
dem Sozialamt und dem Gesundheits-
amt der Stadt begünstigt die Weiterent-
wicklung des Hilfe sys tems, auch spe-
ziell für kranke wohnungslose Men -
schen. Gesundheits re levante Veranstal-
tungen, Fortbil dun gen und Aktionen wer-
den zentral organisiert und unterstützt.

Wieso war die ESA bei ihrer Grün-
dung notwendig?

Schäferbarthold: Ende der 80er, Anfang
der 90er Jahre war die Wohnungsnot in
Deutschland auf einem Höchststand an-
gekommen. Neben der Bereitstellung von
Unterkünften und dem Ausbau des Woh-
nungslosen-Hilfenetzes trat das Thema
Armut und Gesundheit immer mehr in
den Fokus. Die Elisabeth-Straßenambu-
lanz wurde im Jahre 1993 gegründet. Sie
war zum einen wegen der hohen Anzahl
kranker Wohnungsloser, zum anderen
wegen der mangelnden Regelversorgung
am Rande stehender Menschen notwen-
dig geworden. Oft wurden Wohnungslose
in Praxen abgewiesen oder/und die
Schwelle, zu einem niedergelassenen
Arzt zugehen, war für sie selbst zu hoch,
weil sie von Schamgefühlen und Ängsten
geplagt waren.

Wieso ist die ESA heute immer noch
notwendig?

Schäferbarthold: Wohnungslose Men-
schen, die auf der Straße leben, sind na-
hezu 100 % schwerkrank. Häufig haben

sie Mehrfachdiagnosen, chronifizierte
Krankheiten, Sucht-  und psychische Er-
krankungen. Für manche ist die ESA mit
ihrer aufsuchenden Arbeit mit dem Ambu-
lanzbus überlebensnotwendig. Welcher
Arzt macht Hausbesuche auf der Platte?
Wohnungslose und gefährdete Men-
schen in das medizinische Regelsystem
zu vermitteln, ist auch heute noch hinder-
nisreich bis unmöglich. Die ESA ist als
Vermittler im medizinischen Versorgungs-
system bis hin zu den Krankenhäusern
und Rehabilitationseinrichtungen von gro-
ßer Bedeutung für randständige Men-
schen in unserer Stadt.

Die Anzahl der Wohnungslosen ist seit
zwei Jahren bundesweit, auch in Frank-
furt, wieder steigend. Viele arme und
wohnungslose Migranten aus europäi-
schen Ländern landen im Hilfenetz für
Wohnungslose. Auch die Anzahl auslän-
discher Patienten in den Ambulanzen für
Wohnungslose ist gestiegen. Die Bedarfe
ausgegrenzter und wohnungsloser Men-
schen für eine medizinische und pflegeri-
sche Behandlung sind weiterhin hoch und
werden sich in den kommenden Jahren
eher noch mehr erhöhen. 

Wie geht die Gesellschaft Ihrer Mei-
nung nach mit von Armut verursach-
ter Krankheit um? 

Becker: Leider wird noch sehr häufig
nach dem Motto: „Jeder ist seines Glü -
ckes Schmied“ argumentiert und die
„Schuld“ bei jedem Einzelnen gesucht.
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Dabei reicht manchmal ein Schicksals-
schlag, um die Wohnung zu verlieren.
Aber zunehmend formieren sich Bevölke-
rungsteile in kleinen und auch größeren
Bewegungen, die die ungleiche Verteilung
von Reichtum und Armut sowie betriebs-
und finanzwirtschaftliches Missmanage-
ment anprangern. Die neoliberale Politik
hat durch die Privatisierung sozialer Berei-
che, wie z. B. Verkauf von Sozialwohnun-
gen, höhere Eigenbeteiligung an der Ge-
sundheitsversorgung, Privatisierung von
Verkehrsbetrieben und von Energiever-
sorgern, immer mehr Menschen stei-
gende Kosten auferlegt und sie so in Not
und Bedrängnis gebracht. Die Politik
sollte nicht jedem Expansionsdruck nach-
geben und darüber die Inte ressen der Be-
völkerung vergessen. Ich hoffe, dass sich
auf europäischer Ebene einige soziale
Verwerfungen korrigieren lassen.

Wo setzt der Caritasverband hier mit
Strategien für die Zukunft an?

Schäferbarthold: Allen Menschen in
Frankfurt, ob arm oder reich, muss der
Zugang zum Gesundheitssystem ermög-
licht werden. Die Elisabeth-Straßenambu-
lanz hat hier eine bedeutende Scharnier-
funktion zwischen medizinischer Versor-
gung von Wohnungslosen, Nichtversi-
cherten, Ausgegrenzten und dem Regel-
system. Deshalb hat die Elisabeth-Stra-
ßenambulanz ihr medizinisches Angebot
im Bereich der Psychiatrie und mit  einer
umfangreichen zahnärztlichen Versor-
gung erweitert.

Der Caritasverband Frankfurt arbeitet in
der Perspektiven- und Qualitätsentwik-
klung sehr eng mit den Geschäftsstellen
des Deutschen Caritasverbands in Frei-
burg und Berlin zusammen. Dort fließen
die Erfahrungen aus der Praxis sowie un-
sere Vorstellungen und Forderungen in
die Lobbyarbeit ein. Generell setzen wir
uns, auch in Zukunft, gegen den weiteren
Abbau sozialer Rechte der Bürger, d. h.
umgekehrt auch für eine bezahlbare Ge-
sundheitsversorgung für alle Bürger ein.

Das Interview führte Cathia Hecker.



SC
H

W
ER

PU
N

K
T

14

Frau Dr. Goetzens, Sie arbeiten in der
Elisabeth-Straßenambulanz nicht nur
als Ärztin, sondern engagieren sich
darüber hinaus in zahlreichen Gre-
mien, die sich mit der Problematik
Gesundheit von Wohnungslosen be-
fassen. Wieso ist das aus Ihrer Sicht
notwendig?

Wenn mir ein kranker Mensch ohne feste
Wohnung in der Sprechstunde gegen-
übersteht, genügt es eben nicht, nur zu
fragen: „Was führt Sie her? Wie kann ich
Ihnen helfen?“ – Immer ist auch die be-
sondere Lebenslage  in den Blick zu neh-
men – also frage ich auch: „Wo schlafen
Sie denn im Augenblick?“

Wir müssen darauf hinarbeiten, dass ne-
ben Überlebenssicherung auch Gesund-
heitsförderung und Prävention möglich
werden. Wir müssen konkret aufzeigen,
wo Mängel und bürokratische Hürden
Menschen in Armut den Zugang zu Ge-
sundheit verwehren oder stark erschwe-
ren. Zum Beispiel müssen die oft unerfüll-
baren Bedingungen für psychisch kranke
Menschen beim Namen genannt wer-
den, Sozial leis tun gen zu beantragen und
die medizinische Hilfe zu erhalten, die sie
benötigen. Das ist mehr als Wunden ver-
binden und Krankheiten therapieren. Das
erfordert ein vernetztes, multiprofessio-
nelles Zusammenarbeiten mit den ver-

schiedenen Diensten, die sich um Men-
schen in Wohnungsnot kümmern.

Öffentlichkeitsarbeit (Rundbriefe, Jahres-
bericht, Vorträge, Einladung von Grup-
pen in die Einrichtung, fachliche Diskus-
sionen, Teilnahme an Kongressen und
Symposien) und Mitarbeit in Fachgre-
mien auf regionaler und überregionaler
Ebene sind ein wichtiges Mittel, um in der
Gesellschaft eine Diskussion über dieses
Thema anzuregen. Der Weg in ein unge-
rechtes Gesundheitssystem ist längst be-
schritten, nun gilt es, den Ärmsten der
Armen Unterstützung zu geben, um ih-
rem verfassungsrechtlichen Anspruch
auf Gleichheit auch in Gesundheitsfragen
Gehör zu verschaffen. 

Einen Überblick über diesen Teil der Arbeit in
der Elisabeth-Straßenambulanz erhalten sie in
jeder Ausgabe des Rundbriefs auf den Seiten
der Chronik. Dort lesen sie regelmäßig von
den Vorträgen und Gremien, an denen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen mitwirken.

Strategien für eine gerechtere Verteilung von Gesundheit

Eine Frage an Dr. Goetzens
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‹‹

Jede Person hat das Recht auf Zugang

zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche

Versorgung nach Maßgabe der einzel staatlichen

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.

Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Artikel 35‹‹

Alle gesetzlich Versicherten haben grund sätzlich

den gleichen Leistungsanspruch, dessen Umfang im

Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) festgelegt ist.
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Das AsylbLG gewährt Leistungen bei
akuten Erkrankungen, bei Schmerzzu-
ständen, in der Schwangerschaft sowie
bei Impfungen und in begrenztem Um-
fang in der Bereitstellung von Heil- und
Hilfsmitteln. Die Kosten tragen die Kom-
munen, in denen sich die anspruchsbe-
rechtigten Personen aufhalten. 

Öffentliche Stellen sind jedoch verpflich-
tet, die Ausländerbehörden zu unterrich-
ten, wenn sie von Ausländern ohne Auf-
enthaltsstatus erfahren, auch wenn sie
in Erfüllung ihrer Aufgaben davon erfah-
ren.

Obwohl Menschen ohne Aufenthaltssta-
tus also das Recht hätten, bei einer
Krankheit oder einer Verletzung zum
Arzt zu gehen, tun sie das nur im Notfall.
Sie fürchten, dass ihr illegaler Aufenthalt
dadurch entdeckt wird und die Abschie-
bung folgt. Die Übermittlungspflichten
der Behörden stellen also die zentrale
Barriere für den Zugang zur medizini-
schen Versorgung von Menschen ohne
Aufenthaltsstatus dar.

Ein zweiter Faktor, der die Gesundheits-
versorgung von Menschen ohne Pa-
piere erheblich erschwert, ist ihre oft
prekäre finanzielle Situation, die eine Be-
handlung auf Selbstzahlerbasis meist
verhindert.

Dies trifft gerade auch auf die meisten
der nichtversicherten osteuropäischen
und sonstigen ausländischen Woh-
nungslosen zu. Materielle Armut hat sie
in unser Land aufbrechen lassen mit oft
falschen oder überhöhten Erwartungen,
vor allem aber mit dem Wunsch, eine
Arbeit zu finden. Dauerhafte Erwerbslo-
sigkeit, Wohnungslosigkeit und gar
Krankheit haben sie nicht eingeplant. Im
Krankheitsfall verfügen sie über wenig
oder keine finanziellen Mittel, sich früh-
zeitig in Behandlung zu begeben. Oft
kommen sie verspätet und mit teilweise
komplexen Krankheitsbildern in die Eli-
sabeth-Straßenambulanz und hoffen auf
Hilfen, die wir nur eingeschränkt geben
können, um Schlimmeres zu vermeiden.

Maria Goetzens

Die Situation der Migranten
Krank und ohne Aufenthaltsstatus

Der Aufenthaltsstatus ist die Berechtigung eines Ausländers, sich in
Deutschland legal aufzuhalten. Menschen ohne Aufenthaltsstatus haben
in Deutschland einen Rechtsanspruch auf ärztliche Behandlung nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 
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Aufnahmelager für Flüchtlinge, Schwalbach: Vor den

Toren Deutschlands enden für viele die großen Hoffnungen,

die sie zum Aufbruch bewegt haben. Wirklichkeit und Vor-

stellung gehen oft weit auseinander. Vor der Erfüllung der

Träume stehen die Einreisebürokratie, das Aufenthaltsrecht

und nicht zuletzt der prekäre Arbeitsmarkt in Deutschland.

Auch die Elisabeth-Straßenambulanz wird immer häufiger

von ausländischen Patienten aufgesucht, die den Weg in

eine Arztpraxis scheuen. Eine neue Situation in der Ambu-

lanz, die neue Fragen aufwirft und nach neuen Antworten

sucht.
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Aus dem Gästebuch



19

Wenn du denkst---du denkst,
dann denkst du nur das du es denkst.Denn das Denken der Gedankenist nur gedankenloses Denken.

Weil alles was du denkst, ist vergänglich.

Alles im Leben geht vorbei.

Alles was bleibt sind die Erinnerungen.



Finden Sie hier die Gesundheit im Bild versteckt?
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Karl stammt aus einer großen Familie. Als Papa starb,
stand Mama verzweifelt mit den Kindern alleine da und
brachte sich um. Karl wurde Alkoholiker und fand auf der
Straße eine Freundin, die ihm nicht von der Seite wich. Als
sie starb, war er verzweifelt und brachte sich um. Vielleicht
ist die Selbsttötung die größte Krankheit durch Armut.

Schichtarbeit – schwere Lasten – Knochenarbeit 
Beziehungs- und Ausbildungsabbrüche
zehn Euro zum Arzt – dreißig für Medikamente
Armut macht krank – 
körperlich, seelisch und verhindert Heilung

krank macht arm

Rosemarie ist Lehrerin. In den Begegnungen merkt man
ihre feine Art und ihre intellektuellen Ausdrucksmöglichkei-
ten. Seit ihr Mann gestorben ist, hört sie seine Stimme. Seit
sie diese Stimme hört, trinkt sie und hält es in ihrer Woh-
nung nicht mehr aus. Auf der Straße schreit sie oft – sie hat
Angst vor Männern, die sie umbringen wollen. Der Verlust
hat sie krank gemacht - ihre Krankheit ängstlich und arm.

Arbeitsunfall – arbeitsunfähig – Hartz4
suchtkrank – Führerschein weg – Job weg
Frau/Mann verloren – psychisch krank – wohnungslos 
krank macht arm – 
arbeitsbedingt, suchtbedingt, stressbedingt

krank macht reich

Peter lebte auf der Straße, durfte dann in einem Wohnwa-
gen wohnen und kam vom Alkohol weg. Dann wuchs der
Krebs in ihm. Krankenhaus und Palliativstation. Er wollte in
seine kleine Wohnung und durfte es an seinem Lebensende
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auch. Besuche und Versöhnung mit seiner Mutter. Peter wurde ein
Mensch voller Liebe und hinterließ dankbare Menschen.

Wenn wir dem Alltag entrissen werden und zur Besinnung kommen,
wenn wir durch Besuche am Krankenbett viel Liebe erfahren
und die Auszeit zur gründlichen Revision unseres Lebens nutzen
können.

arm macht reich

Johannes wurde arbeitslos. Würde er öffentliche Hilfen annehmen,
ginge seine Lebensversicherung drauf. Lieber wartet er noch ein
wenig und lebt dann als Rentner ohne Unterstützung. In einer
Gruppe von Freunden macht er jede Nacht Platte – auch im tiefsten
Winter. Dicke Freundschaften entstehen – jeder hilft jedem. Der
wahre Reichtum.

Paradiesische Vorstellungen:
Nichts haben – leben wie die Lilien auf dem Feld
Bankencrash und Arbeitsstress tangieren mich nicht!
Im Rucksack nur Brot und Äpfel – Urlaub ohne Ende
Mit wenigen Dingen glücklich sein – sorgenfrei.

... macht arm – ... macht reich

Wir in gesicherten Verhältnissen dürfen unser “Hobby Einfachheit“
mit echtem Elend nicht vergleichen, unsere idealistischen Spiele-
reien von “freiem Leben” nicht mit der rauen Wirklichkeit des Stra-
ßenlebens verwechseln.
Nur bei wenigen führen Armut und Krankheit zu mehr Lebensqua-
lität. Mehr Menschen verlieren ihr Leben im Reichtum, und die
meisten Armen und Kranken bleiben als große Verlierer zurück.

Peter Wunsch
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Ehrenamtsfonds

Jury wählt Zahnarztprojekt aus

Die Jury des  Ehrenamtsfonds „Sozial
couragiert“ vom Caritasverband der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart. e. V. und
von Hyundai wählte unter den 53 An-
tragstellern das von der  Elisabeth-Stra-
ßenambulanz eingereichte Projekt der
ehrenamtlichen zahnärztlichen Sprech-

stunde aus und förderte es mit 1000
Euro. Diese Anerkennung und Unter-
stützung der zahnärztlichen Sprech-
stunde freut uns sehr. Das Preisgeld
wird ausschließlich zur zahnärztlichen
Behandlung nicht kran kenversicherter
Wohnungsloser ver wendet werden.

aus dem
Unternehmensmagazin „Update“
mit freundlicher Genehmigung der
Henry Schein Services GmbH
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Links oben: Die Sternsinger beehrten die Elisabeth-

Straßenambulanz und stärkten sich nach ihrem

anstrengenden Häuserlauf mit allen Süßigkeiten,

die die ESA so zu bieten hatte!

Links unten: Maria Goetzens überreicht einem

Patienten seine Papiere, während Susanna Meindl

den nächsten Paitenten aus dem Wartezimmer holt und

Sr. Theresia mit einer Schülerin Büroarbeit bespricht ...

Oben: Der Schüler Renco mit einer Patientin,

deren Arm versorgt werden musste.
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Je ärmer, desto kränker… ? Ja, das
kann ich aus Erfahrung sagen, be-
sonders seitdem ich als Krankenschwe-
ster in unserer Ambulanz tätig bin. Ich
habe auch die Erfahrung gemacht, dass
Armut so ganz unterschiedliche Gesich-
ter hat. Wenn ich durch unsere Stadt
gehe oder mit dem Ambulanzbus unter-
wegs bin, ist nur ein Teil der Menschen
sichtbar, die unsere Hilfe dringend benö-
tigen. Ich muss sie schon suchen, auf-
suchen, einen anderen Blickwinkel ein-
nehmen. Viele verstecken sich vor
unseren Augen aus Krankheitsgründen
oder weil sie sich schämen, was ihnen
passiert ist. Gleichzeitig verstehen es
auch einige Frauen und Männer auf oft
erstaunliche Weise, ganz gepflegt zu er-
scheinen, so dass zunächst niemand
auf den ersten Blick sehen würde, dass
sie wohnungslos sind.

Ich kann immer mehr sehen, was krank
macht, was eine Wundenheilung er-
schwert, verlängert oder manchmal gar
nicht möglich macht. Wenn ich mich so
in die Lage hineinversetze, kein Obdach
zu haben, in unzumutbaren Wohnver-
hältnissen zu sein, von „Freund zu
Freund“ (wenn es die überhaupt gibt) zu

wandern, also zu leben ohne feste Woh-
nung, heißt das wirklich konkret, von
Gegebenheiten abhängig zu sein. Da
habe ich nicht die Möglichkeit zur täg-
lichen Körperpflege, kann mir nicht mein
Essen frisch zubereiten. Dann gehe ich
eher billige Lebensmittel einkaufen, weil
das Geld vorne und hinten nicht aus-
reicht, oder ich kaufe doch Fertigpro-
dukte, von denen ich weiß, dass sie un-
gesund sind. Eine Waschmaschine oder
genügend Kleider habe ich natürlich
auch nicht, ganz zu schweigen von be-
quemen, passenden Schuhen – und an
einer Rückzugsmöglichkeit, einem Bett
zum Ausruhen fehlt es auch. Ja und viel-
leicht erfahre ich noch die Ablehnung
der Menschen um mich herum, erlebe
Gewalt und vieles mehr!?

Mir ist klar, dass dies alles zu einer er-
höhten Anfälligkeit für Krankheiten füh-
ren kann. Und dann gibt es noch die
„verschleppten“, schleichenden  Krank-
heiten, wie zum Beispiel chronische In-
fekte, Alkohol- oder Drogenabhängig-
keit und die vielen Gesichter
psy chischer Erkrankungen, bei denen u.
a. Einsamkeitsgefühle, Depressionen
oder schwere Ängste auftreten können.

Wohnungslose mit erhöhtem Krankheitsrisiko

Schmerzen werden oft verdrängt

Schwester Theresia Förster ist immer ganz hautnah dran an ihren Pa-
tienten/-innen. Täglich erlebt sie, wie die Lebensumstände eines Patien-
ten eine Wundheilung verzögern oder wie Alarmzeichen für eine schwer-
wiegendere Erkrankung nicht wahrgenommen werden.

28
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Ich als Krankenschwester in der ESA
sehe meine Aufgabe darin,  für eine pfle-
gerische Grundversorgung vor Ort zu
sorgen und auch eine Brücke zu unse-
ren Ärzten/-innen zu schlagen. Ob im
aufsuchenden Dienst mit dem Bus oder
in unseren Ambulanzräumen, immer ist
es eine niedrigschwellige Versorgung.
Das bedeutet für mich: Die Behandlung
dieser Menschen ist an keine be-
stimmte Vorbedingung geknüpft. Jeder
kranke wohnungslose Mensch kann
kommen, so wie er/sie ist. Und mir per-
sönlich sind dabei die Ärmsten und Ver-
wahrlosesten die Liebsten, weil gerade
sie unsere Hilfe am meisten brauchen.
Ganz wichtig ist mir der Aufbau eines
Vertrauensverhältnisses durch regelmä-
ßiges Dasein und ein Entgegenkom-
men, das einladend ist, sich auf eine
Behandlung einlassen zu können.

Natürlich dauern die Pflegebehandlun-
gen oft viel länger als im „normalen“
Krankenhausalltag und häufig werde ich
mit verzögerten Wundheilungen kon-
frontiert. Die Gründe hierfür habe ich im
Laufe der Jahre immer besser verste-
hen gelernt: Ich habe gelernt, dass viele
unserer Patientinnen und Patienten
keine oder wenig Krankheitseinsicht ha-
ben. Viele betäuben ihren Schmerz zu-
nächst mit Alkohol. So sagt Herr G. vor
einer für ihn anstrengenden und
schmerzhaften Wundbehandlung zu
mir: „Woanders bekommt man drei Bo-
nekamp, keine mickrigen Tropfen!“ und
schluckt dann widerwillig die gereichten
Schmerztropfen herunter. Viele Patien-
ten sind einfach müde und erschöpft,

wenn sie zu uns kommen; das ist ver-
ständlich für mich, denn im öffentlichen
Raum fehlt es für sie an  Rückzugsmög-
lichkeiten. Andere haben kein angemes-
senes Körpergefühl, sie spüren ihre
Wunden nicht oder bagatellisieren ihre
Beschwerden als „normal“ oder „dazu-
gehörig“. Immer wieder höre ich den
Satz: „Das geht von allein wieder weg
und ist auch schon besser geworden!”
Wenn jemand so redet und denkt, ver-
wundert es nicht, dass Behandlungen
unterbrochen werden oder eine mehr
oder weniger geeignete „Selbstbehand-
lung“ erfolgt.

Aber die meisten Patienten/-innen be-
nötigen für ihre Wunden einen täglichen
Verbandswechsel. Die Verbände und
Bandagen verschmutzen schnell – ver-
ständlich bei den geschilderten Lebens-
umständen und den erschwerten Hy-
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gieneverhältnissen. Immer wieder er-
lebe ich bei neuen Patienten/-innen,
dass sie aus Scham und Angst vor kör-
perlicher Nähe eine Wundbehandlung
nur schwer zulassen können oder erst
einmal ablehnen. Vielfach können wir
Menschen mit bakteriellen Hautinfektio-
nen zunächst nur anbehandeln und
müssen hoffen, dass sie bald wieder-
kommen. Ansonsten heißt es, aufsu-
chend nachzugehen.

Oft kommen unsere Patienten/-innen
erst recht spät mit ihren oberflächlichen
Hautverletzungen, wie z. B. Schnitt- oder
Kratzwunden; diese sind dann meist
schon superinfiziert. Bei Läusebefall ist
es nicht selten so, dass der ganze Kör-
per mit fürchterlichen Kratzwunden, die
sich entzündet haben, übersät ist, Eiter
kommt aus einzelnen Wunden. Dies alles

ist für die Betroffenen nicht nur unange-
nehm, sondern auch recht schmerz haft.
Wenn die Kranken dann diese Wunden
mit ihren Händen berühren, verbreiten
sich die Wundherde am ganzen Körper.
Die entsprechenden Hygienemaßnah-
men und Wundbe hand lungen dauern
bei diesen Patienten/-innen manchmal
länger als eine Stunde und müssen
mehrfach in der Woche durchgeführt
werden, ehe sich die Haut wieder erho-
len und abheilen kann. Bei allem braucht
es ganz viel Einfühlungsvermögen und
Geduld, um langsam die nötigen Schritte
zu so wichtigen Pflege- und Wundbe-
handlungen mit dem Patienten setzen zu
können. Und manchmal können sie auch
nicht so gesetzt werden, wie es medizi-
nisch-fachlich erforderlich wäre, wenn z.
B. Herr K. seine verlauste Jacke „unbe-
dingt wieder anziehen möchte“ und sich
durch nichts in der Welt davon abbringen
lässt. Aber ich erlebe auch, dass man-
ches oft im zweiten Schritt gelingt! Wie
gut!

Das alles gehört zu meiner täglichen Ar-
beit. Unser „Schritttempo“ zählt nicht.
Ich muss mich ganz auf die Nöte der
Menschen einlassen, das „Fremde“ in
den Blick nehmen und lernen, dass da
ein anderes Tempo ist. Dem kann ich
nicht nur mit Professionalität begegnen,
sondern hier sind von mir gefragt:
Liebe, Achtsamkeit, Güte, Mut, Aus-
dauer und Risikobereitschaft, vor allem
aber der tiefe Glaube, dass Gott es ist,
der heilt.

Theresia Förster
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Ich heiße Marijs
Katharina Ver-
heyen, bin 27
Jah re alt und
staat lich exami -
nierte Gesund-
heits- und Kran-
kenpfle gerin. Seit
Oktober 2011
studiere ich an
der Goethe-Uni-
versität Frank-

furt Psychologie. Bis zum Beginn meines
Studiums habe ich auf einer internisti -
schen Station im Krankenhaus gear-
beitet. Da ich aber bereits während
meiner Ausbildung darüber nachgedacht
hatte, eine ehren amtliche Tätigkeit aus-
zuüben und mich die Arbeit mit ob-
dachlosen Menschen besonders inter-
essiert hat, habe ich mich beim Bürgerin-

stitut Frankfurt über ehren amtliche Stellen
informiert und bin so auf die Elisabeth-
Straßenambulanz aufmerksam gewor-
den.
Nachdem ich Anfang April 2011 einen
Tag hospitiert hatte, war für mich klar,
dass ich diese Arbeit gerne machen
möchte. In der Elisabeth-Straßenambu-
lanz bekommen die Patienten die
Zuwendung und den Respekt, den sie
verdienen. Die Versorgung ist nicht nur
medizinisch kompetent, sondern auch
menschlich. Hier habe ich gesehen, dass
Pflege auch anders sein kann, als ich sie
bisher in meinem Beruf kennengelernt
hatte. Auch wenn ich seit Beginn meines
Studiums nicht mehr so regelmäßig in der
Elisabeth-Straßenambulanz arbeiten
kann wie zuvor, freue ich mich doch jedes
Mal sehr darauf und werde dort immer
mit offenen Armen empfangen.

Verstärkung für das ehrenamtliche Pflegeteam

Marijs Verheyen

Vertretung für Melanie Zagar

Ivana Culjak

Ivana Culjak springt immer dann ein,
wenn Melanie Zagar nicht für die Elisa-
beth-Straßenambulanz da sein kann. Die
ausgebildete Zahnarzthelferin assisitiert
am Stuhl, bereitet die Behandlungen vor
und kann auch kleine Laborarbeiten aus-
führen. Ivana stammt aus Kroatien, ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Sie hat sich bereits gut eingearbeitet und
ist bei den Zahnärzten/-innen und Patien-

ten/-innen glei -
chermaßen be-
liebt. Sie ist eine
echte Froh natur
und hat immer
ein Lächeln auf
den Lippen!
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„Was, Conny ist tot?“ – höre ich die
bestürzte Frage eines Patienten, der wie
gewohnt die neuesten Aushänge an un-
serem Infobord im Empfangsbereich
„studiert“. Er geht einen Schritt nach
vorn, um das Foto zu betrachten, das wir
neben den nüchternen Lebensdaten
aufgehängt haben: Geboren am
26.04.1960, verstarb Conny – mit bürg-
erlichem Namen Konstanze Schauer –
plötzlich und für uns alle viel zu früh am
16. März diesen Jahres an den Folgen
einer chronischen Erkrankung. Noch
lächelt sie uns vom Bild verschmitzt zu.
Es zeigt, wie sie ihrer Hauptaufgabe
nachgeht: Kaffee kochen! 

Über viele Jahre – von September 1998
bis Dezember 2007 – war Conny
zunächst als Hauswirtschaftshilfe in der
ESA tätig, später dann nach bestandener
Fachausbildung als Hauswirt schaftskraft.
Conny war eine bei Patienten/-innen und
dem Team gleichermaßen beliebte Mitar-
beiterin. Sie hatte immer ein offenes Ohr
für die Nöte derer, die in die ESA kamen.
Mit viel Geschick suchte sie passende
Kleidung für die frisch Gebadeten aus
den unzähligen Wäsche- und Kleider-
spenden, die sie in Empfang nahm, aus-
und einsortierte. Auch nach ihrem Aus -
scheiden aus unserem Team kam sie
öfter vorbei, um „wieder einmal nach
dem Rechten zu schauen“ – ein Aus-
druck ihrer Liebe zu den Woh-
nungslosen. 

Conny wusste um die Lebensumstände
von vielen und konnte oft tiefer als ein
jeder von uns verstehen, was Einzelne
durchgemacht hatten.

Conny, wir danken Dir für alles, was Du
uns, den Mitarbeitern/innen und Patien-
ten/-innen in der ESA geschenkt hast.
Wir vermissen Dich und werden auch in
Zukunft dankbar an Dich und Dein Leben
denken.

Maria Goetzens

Ein Nachruf

Conny Schauer

Conny war viele Jahre
so etwas wie der „gute
Geist“ der Straßenam -
bulanz. Immer begegnete
sie den Patienten auf
Augenhöhe.
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Ein polnischer, wohnungsloser Patient spürt seine
zunehmenden gesundheitlichen Probleme, die seine schwere
Alkoholsucht verursachen. Er ist entschlossen und hoch mo-
tiviert zu einer Alkoholentgiftung. Da er jedoch keine
Krankenversicherung hat, ist dieser Weg verbaut … Wenige
Wochen später erfahre ich von seinem Tod.

Seit einigen Monaten kommt eine junge Frau aus Litauen, die
auf der Strasse lebt und an einer Psychose erkrankt ist,
regelmäßig in die Sprechstunde. Ihr Denken und Sprechen in
englischer Sprache ist verworren und ich kann sie oft kaum
verstehen. Sie spricht kein Deutsch und möchte keine
Medikamente einnehmen. Sie will – aufgrund ihrer Wahn -
ideen – unter keinen Umständen zurück in ihr Heimatland.
Meine Hilfe muss sich hier zunächst auf das Zuhören und den
weiteren Beziehungsaufbau beschränken. 

Eine Frau aus einer der Notunterkünfte wirft bei einem Ver-
such von mir, mit ihr in Beziehung zu treten, mit Worten um
sich, die ich aufgrund ihrer schweren Sprech- und Sprach-
störung kaum verstehe. Auch schleudert sie Gegenstände auf
den Boden. Wie kann hier gelingende Hilfe aussehen?

Ein deutscher, wohnungsloser Mann im mittleren Alter
nimmt sich das Leben wenige Tage nach dem letzten
Gespräch. Er wirft sich vor den Zug! Zuvor hatte ich von ihm
erfahren dürfen, dass seine akustischen Halluzinationen und
die ständigen „Drohbotschaften“ unter der Einnahme von
Medikamenten, der er nach langem Zögern doch zustimmte,
weniger wurden. Dieser Mann „wollte leben“, wie er mir oft
beteuerte. Offensichtlich war seine Erkrankung doch zu
schwer und eine stationäre Behandlung hatte er stets
abgelehnt. Grenzerfahrung!

Anke Felicitas Böckenförde
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Ralf Klose

Waldemar Radziminski

Karl-Heinz Didszuhn

Lothar Auberg

Wolfgang Geismar

Anton Wirkner

Mohammed Uddin

Darius Rackawskas

Eduard Prätor

Gisela Herzog

Laslo Szekely

Günter Fauß

Erwin Boor

Moritz Kriegel

Udo Schmidt

53 Jahre

36 Jahre

63 Jahre

69 Jahre

66 Jahre

62 Jahre

69 Jahre

40 Jahre

64 Jahre

72 Jahre

70 Jahre

55 Jahre

57 Jahre

32 Jahre

53 Jahre

Wir beten für
unsere Toten

und die vielen Wohnungslosen, deren Namen wir nicht kennen.



n Am 10. Januar hieß es: „Kamera
läuft!“ für Maria Goetzens. Für die Cari-
tasverbands-Kampagnewurde ein Vi-
deo gedreht, das auf der Homepage
www.caritas-frankfurt.de zu sehen ist.

n Jens Hübenthal leitet einen
Lehrgang für junge Menschen, die ge-
rade ihr Freiwilliges Soziales Jahr
bzw. ihren Bundesfreiwilligendienst
absolvieren. Der Kursus fand vom 16. -
20. Januar in Frankfurt statt und hatte
das Thema „Menschen am Rande unse-
rer Gesellschaft“. Am Beispiel von Frank-
furt sollte aufgezeigt werden, inwiefern
Menschen in einer Notlage Unterstüt-
zung und Hilfestellung angeboten be-
kommen und wie viele Facetten es gibt. 
20 junge Menschen, Jens Hübenthal und
eine Begleiterin besuchten unsere Ein-
richtung und informierten sich über unse-
ren Dienst an den wohnungslosen Kran-
ken.

n Im Rahmen des Neujahrsemp-
fangs wurde Frau Cathia Hecker für ihr
mehr als zehnjähri ges Engagement im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der ESA
mit der silbernen Ehrennnadel des CV
Frankfurt geehrt. 

n Peter  Wunsch besuchte für die
ESA den Arbeitskreis Straße am 26.
Januar.

n Am 26. Januar besichtigten 20
Studierende der Fachhochschule
Frankfurt, Fachbereich Soziale Ar-
beit und Gesundheit, unter Leitung
von Prof. Dr. Ruth Schwerdt unsere
Einrichtung sowie den Bus und kamen
ins Fachgespräch mit Angela Eurich und
Dr. Maria Goetzens über die besonderen
Lebensumstände kranker Wohnungslo-
ser und die Herausforderungen in der
Pflege und medizinischen Versorgung. 
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Von links nach rechts: Heiko Wichmann (General
Manager Sales Dental Full Service Germany), Gunnar
Fellmann (Depotleiter Frankfurt), Agnes d’Albon und
Maria Goetzens.

n Am 2. Februar durften Agnes
d’Albon und Maria Goetzens eine Spen -
de in Höhe von 20.000 Euro des Dental-
labors Henry Schein entgegennehmen. 

n Ebenfalls am 2. Februar be-
suchte der Vorstand des Diözesanca-
ritasverbands unter Leitung von Dr.
Hejo Manderscheid die Einrichtung zu ei-
nem Erfahrungsaustausch mit Dr. Goet-
zens zu den Themen der diesjährigen
Caritaskampagne „Armut macht krank“. 

n Der Familienkreis TEE der
Pfarrei St. Hedwig in Wiesbaden ver-
anstaltet mehrmals im Jahr Eine-Welt-
Essen. Am 12. Februar wurde Sr. There-
sia Förster eingeladen, einen Vortrag zu
halten. Mit Filmen und anschaulichen Be-
richten informierte sie ca. 50 Zuhörer. Der
Spendenerlös über 500 Euro kommt der
Arbeit der ESA direkt zugute.

n Der Alternative Stadtrund-
gang machte am 16. Februar Station in
der Elisabeth-Straßenambulanz.

n Am 16. und 17. Februar nah-
men Peter Wunsch und Maria Goetzens
am Fachausschuss Gesundheit der
BAG Wohnungslosenhilfe und der an-
schließenden Sprecherratssitzung der
AG Medizinische Versorgung Woh-
nungsloser in Düsseldorf teil. Es konnten
die Einrichtungen der Armen Brüder, So-
zialwerke e. V. für Wohnungslose, be-
sichtigt werden.

n Am 9. und 10. März fand der
Kongress Armut und Gesundheit in
Berlin statt. Siehe Artikel auf Seite 41.

n Das Benefizkonzert „Ge-
meinsam gegen Kälte“ fand am 16.
März in der Liebfrauenkirche in Frankfurt
statt. Thomas Beckmann startete im Fe-
bruar mit seinem neuen Programm die
große Benefiztournee 2012 zugunsten
armer und obdachloser Menschen in
Deutschland. Es konnten insgesamt
4.730 Euro Spenden entgegengenom-
men werden. Wir bedanken uns herzlich
bei allen Spendern!

n Am 22. März traf sich der AK
Straße in der Klingerstraße 8. Die ESA
wurde vertreten durch Peter Wunsch und
Maria Goetzens.

n Am 24. März nahmen Sr. There-
sia Förster und Jacqueline Klenk an einer
Veranstaltung zum Thema „Wundma-
nagement: Herausforderungen der
chronischen Wunde“ unter der Leitung
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Fort- und Weiterbildung für Mitglieder der
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen in
Frankfurt teil.

n Die Zentrale des Caritasver-
bands ist zurück in der Frankfurter Alt-
stadt. Seit 26. März finden Sie die Zen-
trale in der neu gebauten Geschäftsstelle
in der Alten Mainzer Gasse 10, 60311
Frankfurt. Die Telefonnummern und E-
Mail-Adressen bleiben gleich.

n Das Regionaltreffen der Me-
dizinischen Ambulanzen in Rhein-
Main fand am 27. März in Darmstadt
statt.

n Am 2. April nahmen Angela Eu-
rich und Peter Wunsch für die ESA am
AK Pflege teil.

n Beim KMF Kongress 2012 in
Münster am 10. April zum Thema
„Glaube braucht Quellen – spirituell leben“
sprach Maria Goetzens über ihre Arbeit in
der ESA. Die Kollekte beim Eröffnungs-
gottesdienst in Höhe von 1.060 Euro
wurde zugunsten der ESA gespendet.

n Am 17. April konnten Angela Eu-
rich, Christiane Hudemann, Jacqueline
Klenk, Peter Wunsch und Sr. Theresia
Förster ihre Kenntnisse bei einem Dees -
kalationstraining auffrischen.

n Ebenfalls am 17. April fand der
Tag für neue Mitarbeiter/-innen in der
Pfarrei St. Elisabeth statt.

n Am 18. April besuchte Angela
Eurich eine Fortbildungsveranstaltung
der Kassenärztlichen Vereinigung Hes-
sen zum Thema Hygiene.

n Auf Vermittlung des ehrenamt-
lich engagierten Ehepaares Gertrud und
Norbert Leser traf sich die Alfred-Delp-
Gruppe des Bundes Neudeutschland
Frankfurt am 24. April zu einer Informa-
tionsveranstaltung im Zentrum für Woh-
nungslose in der Klingerstraße 8.  Peter
Schmitt von der aufsuchenden Straßen-
sozialarbeit (CASA) und Maria Goetzens
gaben Einblicke in die Lebensumstände
und Problemlagen der Wohnungslosen.

n Im Rahmen seiner Visitation in
Frankfurt besuchte Weihbischof Dr.
Thomas Löhr gemeinsam mit dem Ca-
ritasdirektor Hartmut Fritz am 2. Mai das
Zentrum für Wohnungslose und infor-
mierte sich über die Arbeit der hier an-
sässigen Dienste. Sr. Theresia Förster
vertrat die ESA.

n Peter Wunsch empfing am 7.
Mai die Teilnehmerinnen des Firmer-
wachsenenkurses der Frankfurter
Stadtkirche.

n Am 9. Mai kamen Schülerin-
nen des Freiherr-vom-Stein-Gymna-
siums im Rahmen eines Projekts „Kirche
Jesu Christi und Weltverantwortung“ der
Religionslehrerin Frau Friedrich-Dorn in
die ESA. Angela Eurich stand den Zwölft-
klässlerinnen für ein Interview zur Verfü-
gung und half bei der Sammlung von In-
formationen über die Benachteiligten
unserer Stadt.
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der ESA  einen Gottesdienst für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Re-
ferats Wohnungslosenhilfe des Cari-
tasverbands Frankfurt in der Lieb frau -
en kirche mit vor.

n Am 15. Mai absolvierten zwei
Medizinstudentinnen aus Gießen im
Rahmen ihres Seminars „Medizin am
Rande der Gesellschaft“ ein Praktikum in
der Einrichtung.

n Das Teamgespräch mit den
Kollegen der Lazarus-Ambulanz fand
in den Räumen der ESA am 15. Mai statt.

n Beim Katholikentag in Mann-
heim nahm Maria Goetzens am Polit-
Talk teil. Siehe Artikel Seite 42.

n Vom 23. bis 24. Mai absolvierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen
Erste Hilfekurs.

n Auch am 24. Mai waren die
Räume der ESA ein Bestandteil des Al-
ternativen Stadtrundgangs.

n Am 31. Mai war die ESA Gast-
geber für den AK Straße.

n Eine Gruppe Theologiestu-
denten/-innen aus St. Georgen des
Seminars Neues Testament mit dem Titel
„Die Hirtenrede bei Johannes“ unter Lei-
tung von Pater Wucherpfennig, SJ traf
sich am 13. Juni in den Räumen der ESA
mit Maria Goetzens als Missionsärztlicher
Schwester, um ihre  Sichtweise zu die-
sem Thema im Kontext der Arbeit in der
Straßenambulanz zu teilen.

n Am 14. Juni kamen erneut zwei
Medizinstudierende aus Gießen, um
ihr Praktikum in der ESA abzuleisten.

n Von Mitte Juni bis Mitte August
unterstützte Natalja Scheil das ärztliche
Team.

n Am 20. Juni fand eine ganztä-
gige Fortbildung mit Klaus Nouvertné
zum Thema „Umgang mit psychisch
Kranken und interkulturelle Kompetenz“
statt.

n Am 21. Juni trafen sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter beim Be-
triebsausflug der Abteilung und beim
anschließenden Mitarbeiterfest in der
neuen Zentrale.

n Vom 21. bis 22. Juni tagte der
Fachausschuss Gesundheit mit an-
schließender Sprecherratssitzung der AG
Medizinsiche Versorgung Wohnungslo-
ser in Fulda.
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Religionslehrer/-innen des Reli-
gionspädagogischen Seminars aus
Bamberg im Rahmen ihrer Fortbildung:
„Wer – wenn nicht wir? – Wann, wenn
nicht jetzt? – Nächstenliebe und ethische
Konsequenzen für das Leben in einer sä-
kularisierten Welt“ unter anderem die Ein-
richtung der Straßenambulanz und infor-
mierten sich im Gespräch mit Dr. Maria
Goetzens über die Zusammenhänge von
Armut, Krankheit und Wohnungslosig-
keit.

n Am 31. Juli waren 17 Gesund-
heits- und Krankenpflegeschüler/in-
nen der Werner-Wicker-Klinik in Bad
Wildungen mit ihrem Schulleiter Herrn
Spohr in der ESA zu Gast.

n Im Mai, Juli und August kamen
insgesamt drei Medizinstudenten/-in-
nen zu einem Praktikum und einer 4-wö-
chigen Famulatur in die Praxis.

n 24 Mitglieder des Lionsclubs
Frankfurt Paulskirche trafen sich am
Nachmittag und Abend des 18. August
zu einem gemeinsamen alternativen
Stadtrundgang „auf den Wegen der Be-
troffenen“. Unter fachkundiger Beglei-

tung von Ulrich Schäferbarthold, Evelyne
Becker und den Einrichtungsleitungen
der ESA, CASA, Tagesstätte Hagen-
straße und Avetorstubb wurden die ver-
schiedenen Anlaufstellen für die Woh-
nungslosen aufgesucht. In Gesprächen
vor Ort und mit Betroffenen gewannen
die Lionsfreunde neue Einblicke in die Le-
bensrealitäten wohnungsloser Menschen
und suchten nach Möglichkeiten zu eh-
renamtlichem Engagement. Der Höhe-
punkt des Nachmittags war ein gemein-
sames Abendessen in der Avetorstubb,
in dessen Rahmen der Elisabeth-
Straßen ambulanz ein symbolischer
Scheck in Höhe von 7500 Euro über-
reicht wurde (Bild unten). Herzlichen
Dank!!

n Am 24. August fand erneut die
Aktion „Durchblick“ auf Initiative von
Chefarzt Dr. Oliver Schwenn im Bürger-
hospitat statt. Unsere Patienten/-innen
sind darüber sehr dankbar.

n Eine besondere Freude war uns
die Ausrichtung der Geburtstagsfeier
für unsere Referatsleiterin Evelyne
Becker, die an diesem Tag gemeinsam
mit ihren Mitarbeiter/-innen auf 60 Jahre
Leben zurückblicken konnte.
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17. Kongress Armut und Gesundheit in Berlin

Unter der Schirmherrschaft von Gesund-
heitsminister Daniel Bahr und dem Re-
gierenden Bürgermeister Klaus Wowereit
fand am 9. und 10. März 2012 in der
Technischen Universität Berlin der 17.
Kongress Armut und Gesundheit statt. In
diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf
Fragen der Wirksamkeit von Strategien
der Prävention und Gesundheitsförde-
rung bei sozial Benachteiligten.  Was ge-
nau zeichnet erfolgreiche Strategien aus,
die Prävention effektiv und nachhalitg
wirken lassen? Was sind effiziente For-
men der Vernetzung? Welche Partner
brauchen wir, um die Wirksamkeit unse-
rer Strategien zu verbessern?

Der Zusammenhang zwischen sozialer
und gesundheitlicher Lage ist durch die
Gesundheitsberichterstattung vielfach
belegt. Prävention und Gesundheitsförd-
rung können einen wichtigen Beitrag lei-
sten, gesundheitliche Ungleichheiten ge-
zielt anzugehen und die Lebens ver hält-
 nisse benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen nachhaltig zu verbessern.

Dr. Maria Goetzens nahm im Rahmen
des Kongresses an einem Forum mit
dem Thema „Prävention und Gesund-
heitsförderung im Bereich der medizini-
schen Versorgung woh nungs loser Men-
schen“ teil. Sie bot einen Workshop zu
dieser Thematik auf dem Hintergrund
der Erfahrungen in der Elisabeth-Stra-
ßenambulanz. Ein weiterer Bestandteil

ihres Beitrags waren Gedanken zur
Fehl- und Unterversorgung von Migran-
tinnen und Migranten. Zu den Inhalten
des Workshops gehörten Fallbeispiele,
Informationen zu bewährten Behand-
lungsansätzen und Kooperationen: wie
und mit wem lassen sich geeignete
Strategien entwickeln, um einer Fehl-
oder Unterversorgung z. B. von Migran-
ten/-innen vorzubeugen? Welche Mög-
lichkeiten und Grenzen gibt es im Be-
reich der psychiatrischen Grundversor -
gung? Wie kann neben einer Notfall-
und Erstversorgung Präventionsförde-
rung für den genannten Personenkreis
aussehen? Welche Bedeutung haben
interdisziplinäre Ansätze, Förderung der
interkulturellen Kompetenz, Vernetzung,
zahnmedizinische Grundversorgung
und ehrenamtliches Engagement hin-
sichtlich Gesundheitsförderung und
Prävention in der medizinischen Versor-
gung von Menschen in Wohnungsnot?

Weitere Referenten des Forums waren
Dr. Carsten König und Dr. Viola Lenz
von der Medizinischen Hilfe für Woh-
nungslose Düsseldorf e. V. sowie Livia
Mutsch vom neunerHAUS – Hilfe für ob-
dachlose Menschen – aus Wien. Das
Forum wurde moderiert von Carola
Schmidt von der Nationalen Armuts-
konferenz Berlin und Prof. Dr. Gerhard
Trabert vom Verein Armut und Gesund-
heit in Deutschland e. V. aus Mainz.
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Polit-Talk mit Andrea Nahles

Auf der Caritas-Bühne auf dem Marktplatz in Mannheim fand wäh-
rend des Katholikentags eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Armut macht krank“ statt. Mit dabei war Maria Goetzens, die auf
dem Podium die Perspektive der Wohnungslosen und Benachteilig-
ten einnahm.

Ein Theaterprojekt von und mit woh-
nungslosen Menschen eröffnete die Ver-
anstaltung mit einem Anspiel „Armut
macht krank“. Das Projekt wird geleitet
und durchgeführt von Edzard Schopp-
mann und Baal novo aus Offenburg und
dem Julius-Itzel-Haus in Bruchsal. Ziel
des aus deutschen und französischen
Wohnungslosen bestehenden Projekts
ist es, bis Sommer 2012 gemeinsam mit
dem Profi-Ensemble des grenzüber-
schreitenden Theaters Baal novo eine
moderne Inszenierung des Mythos von
Odysseus auf die Beine zu stellen.

Auf dem Podium disikutierten Andrea
Nahles, Bundestagsabgeordnete und
Generalsekretärin der SPD aus Berlin, Dr.
Ulrich Clever, Präsident der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg aus Stutt-
gart, Prof. Dr. Georg Cremer, Generalse-
kretär des Deutschen Caritasverbands
aus Freiburg und Maria Goetzens von

der Elisabeth-Straßen ambulanz über die
Zusammenhänge der sozialen und ge-
sundheitlichen Lage von Wohnungslo-
sen. Es war ein lebhafter Austausch der
Vertreter aus Politik, Praxis und Sozial-
verband.

Arme Menschen werden häufiger krank
und sterben früher. So hat ein Mädchen
aus einer armen Familie bei der Geburt
eine acht Jahre kürzere Lebenserwar-
tung. Ein Junge stirbt durchschnittlich
sogar elf Jahre früher als sein Altersge-
nosse aus der höchsten Einkom -
mensgruppe – so sehen die erschüttern-
den Tatsachen in unserer Gesellschaft
aus. Dieser Problematik widmeten sich
die Teilnehmer des Talks aus ihren unter-
schiedlichen Positionen. Lesen Sie dazu
auch die Thesen von Maria Goetzens auf
Seite 43, mit denen sie ihre Stellung-
nahme eröffnete.
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Im Mittelpunkt eines modernenGesundheitssystems muss dieumfassende Sorge für die Ärm-sten und Kränksten sein, wennes zum Aufbau einer heilen, fried-vollen und gerechten Gesell-schaft beitragen will. Wenn Inklu-sion statt Exklusion „der Armen“das Ziel ist, ist unser aller Einsatz,Kreativität und Wissen gefragt,damit kranken Menschen in be-sonderen Lebensumständen(wie z. B. Obdachlose und Mi -gran ten/-innen) mit ihrem erhöh-ten Hilfebedarf angemesseneUnterstützung erfahren, büro-kratischen Hürden und Zu-

gangsbarrieren abgebaut und
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Europa-Fachtagung der Frauenseelsorge in Salzburg 2. - 4. Mai 2012

„Armut bewegt – Spirituelle Herausfor-
derungen für Frauen in Europa“ so lau-
tete der Titel der Fachtagung in Salz-
burg, ausgerichtet von der Arbeitsstelle
für Frauenseelsorge der Deutschen Bi-
schofskonferenz.

Das Wort „spirituell“ im Titel der Veran-
staltung war im umfassenden Sinn zu
verstehen. Die Fachtagung fragte da-
nach, wo sich hier die Geistkraft Gottes
zeigt und wo sie Menschen in Bewe-
gung bringt. Welche Perspektiven eröff-
net sie mitten in der Armut – geistreich
und befreiend? Die Tagung wollte die
Entstehung und Entwicklung einer
neuen Armutsbewegung fördern –
christlich verortet, europäisch ausge-
richtet und mit Vielen vernetzt, die sich
andernorts von Armut bewegen lassen. 

Die Moderation eines Werkstattge-
sprächs zum The ma „Armut macht
krank – Herausforderungen in der medi-
zinischen Versorgung wohnungsloser
Frauen“ übernahm Angelika Ritter-Grepl
vom Frauenreferat Innsbruck. Maria
Goetzens gab zu Beginn des Ge-
sprächs einen spi ri tu ellen Impuls, aus
dem Sie hier einige Auszüge finden. 

„Dr. Anna Dengel, eine österreichische
Ärztin und Gründerin der Missionsärzt-
lichen Schwestern, formulierte einmal
mit Blick auf die unhaltbare gesundheit-
liche Unterversorgung von muslimi-
schen Frauen in Indien: „Das Unmögli-
che von heute ist die Arbeit von
morgen. – Wir müssen uns den Nöten

anpassen, die Nöte passen sich nicht
uns an.“ (…) Auch der schäbigste
Schlafplatz eines Menschen, die Berüh-
rung mit einer übelriechenden Wunde
eines kranken Wohnungslosen, das
scheinbar unerträgliche Geschrei der
verwirrten Drogenabhängigen, die sich
hilfesuchend an uns wendet, kann für
mich ein Ort der Gottesoffenbarung
sein. Freilich wird dabei so manches
Gottesbild auf den Kopf gestellt und ein
Schönreden offensichtlicher Armut –
angesichts himmelschreiender Unge-
rechtigkeiten, Ausgrenzung und fehlen-
der Ressourcen – kommt nicht in den
Sinn. (…) Wenn ich mich wirklich berüh-
ren lasse, finde ich Antworten auf die
Zeichen der Zeit und setze mich für Le-
ben ein. Das bedeutet dann konkret:
Nicht schön reden, was nicht schön ist!
Das Abstoßende von Verelendung, das
Unbequeme, wenn sich nichts zu än-
dern scheint, das, was zum Himmel
stinkt – buchstäblich und im übertrage-
nen Sinne zum Ausdruck bringen. Also
konkret: Unrecht beim Namen zu nen-
nen, Taten folgen lassen, gemeinsam
mit Gleichgesinnten und den an den
Rand gedrängten Geschöpfen in unse-
rer Gesellschaft eine Stimme verleihen
und ihnen Gehör zu verschaffen. (…) 

Dieser Perspektivwechsel ermöglicht
mir, offen zu bleiben für das, was wach-
sen will, für einen Heilungsprozess, der
nicht einseitig das Kranke, Unheile, Un-
tragbare „abschaffen“ will, sondern of-
fen ist für Entwicklung, für ungeahnte
Potentiale. Es ist ein Perspektivwech-
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folge“ schärft: dass Frau W. trotz ihrer
Ängste den Weg in die Einrichtung fin-
det, dass Claudia sich auf ein Gespräch
mit der Psychiaterin einlassen kann
oder dass Franz nun schon drei Monate
abstinent geblieben ist und die Hilfe ei-
nes gesetzlichen Betreuers annimmt.
So ist für mich die Arbeit in der Straßen -
ambulanz ein Ort „geerdeter Spiritua-
lität“, an dem ich eingeladen bin, „Gott
in allem“ zu suchen – mit dem Risiko,
dass mein Wissen von Gott, mein Got-
tesbild sich ständig wandelt oder gar
„auf den Kopf gestellt wird“ .

Für mich hat die konkrete Arbeit in der
Straßenambulanz zutiefst etwas mit
dem Gelübde des Gehorsams zu tun.
Ich meine damit einen Gehorsam, der
von mir die Bereitschaft verlangt, an
diesen Orten der Verwundbarkeit (auch
meiner selbst) zu sein. Ja, ich bin täglich
eingeladen, dort zu bleiben, zu wirken
und zu warten, ein kontemplativer Mo-
ment, im Vertrauen darauf, dass ich der
göttlichen Gnade gerade dort begegne.
Mehr noch: Die „Brennpunkte“ dieser
Zeit und in meiner Seele sind die Orte,
an denen ich nicht in Betroffenheit

und/oder Ohnmacht verweile, sondern
an denen sich erweisen muss, ob ich
der Heilsbotschaft Gottes wirklich traue.
In meiner Arbeit bin ich stets aufs Neue
eingeladen zu dienen, mich buchstäb-
lich hineinzuknien ins Leben und Gott
Gott sein zu lassen.  So ist mir im Laufe
der Jahre ein Gebet von Anna Dengel
lieb geworden, das für mich am besten
ausdrückt, „was bewegt“. 

Wenn du liebst,
versuchst du zu verstehen,
bist du interessiert.
Wenn du liebst,
möchtest du geben,
bist du unermüdlich,
selbstlos und großzügig.

Wenn du liebst,
versuchst du,
wirklich zu dienen
und nicht nur zu arbeiten.

Man schont sich selbst nicht,
wenn man liebt …

Anna Dengel
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Auch im Jahr 2012 unterstützen uns viele
Spender in großzügiger Weise.

Ein herzliches Dankeschön sagen wir Jo-
sefine Wehner (Frankfurt), Bernhard Mer-
ten (Frankfurt), Martin Alsheimer (Frank-
furt), Prof. Dr. Georg Cremer (Freiburg),
Dr. Marita Bodensohn (Frankfurt), Maria
Borngrebe (Frankfurt), Dr. Helmut Schmitt
(Hofheim), Hildegard Schunk (Hatters-
heim), Jürgen Aach und anderen „Ge-
burtstagskindern“, die nicht genannt wer-
den wollen, für ihre Geburtstagsspenden
zugunsten der Einrichtung.

Ein weiterer herzlicher Dank geht an die
Gruppe Linklaters aus Frankfurt für ihre
Unterstützung.

Wir sind dankbar für alle Zeichen der So-
lidarität und konkreten Unterstützung,
die wir in den vergangenen Monaten von
unseren Freunden und Wohltätern erfah-
ren haben.

Allen Wohltätern sagen wir
von Herzen 

Danke!

D
A
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K

Ihre Solidarität heißt Teilen –
Wir danken Ihnen!



Ja, ich möchte den Rundbrief weiterhin gerne beziehen.

Ja, ich möchte den Rundbrief weiterhin beziehen, aber meine Adresse 

hat sich geändert:

Ich möchte mich durch eine monatliche Dauerspende von 1 Euro an den

Kosten des Rundbriefs beteiligen.

Nein, bitte senden Sie mir den Rundbrief nicht mehr zu.

LE
SE

R

IHRE RÜCKMELDUNG IST GEFRAGT:

Bitte helfen Sie uns, unseren Rundbrief an die richtigen
Stellen zu senden!
Wir stellen unseren Rundbrief mit viel Engagement her und freuen uns über jeden
Leser, über jede Leserin! Um zu vermeiden, dass der Rundbrief an nicht mehr gül-
tige Adressen gesendet wird, oder von Ihnen gar nicht mehr gewünscht wird,
sind wir für Ihre Rückmeldung dankbar: einfach Abschnitt ausschneiden und an
uns senden oder faxen! Fax: 069 / 2972087-59                 Vielen Dank!   

"



Caritasverband Frankfurt e.V.

Elisabeth-Straßenambulanz

Klingerstr. 8

60313 Frankfurt

bitte 
freimachen

Absender: ___________________

___________________

___________________
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Unterstützen auch Sie die Arbeit
der Elisabeth-Straßenambulanz!

Wer die Arbeit der Elisabeth-Straßenambulanz

unterstützen möchte, ist herzlich willkommen!

Neben Sachspenden wie z.B. Kleidung, Unterwäsche, große Schuhe,

Decken und Schlafsäcke freuen wir uns auch über finanzielle Hilfe jeglicher Art.

Überweisungen
können auf das

Konto: 381 302 2001
Caritasverband Frankfurt e.V.

Stichwort: Elisabeth - Straßenambulanz

oder für die zahnärztliche Sprechstunde auf das

Konto: 381 302 2011
Stichwort: Zahnärztliche Versorgung

BLZ 550 205 00
bei der

Bank für Sozialwirtschaft
erfolgen.



Elisabeth - Straßenambulanz

Klingerstraße 8

60313  Frankfurt

Tel. 069/2972-08740 

Mobil 017612982076

Fax. 069 / 2972-08759

e-mail: elisabeth-strassenambulanz@caritas-frankfurt.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 9.00 – 14.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 – 13.30 
Montag: 14.30 – 16.00 Uhr nur für Frauen

Zahnärztliche Sprechstunde
Dienstag und Donnerstag 9.00 – 13.00 Uhr nach Vereinbarung

So erreichen Sie uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
S-Bahnen und U4,5,6 bis Konstablerwache

Straßenbahn 11 bis Haltestelle: Battonstraße/Stadtwerke


