
Liebe LeserinLiebe LeserinLiebe Leserin, lieber Leserlieber Leserlieber Leser!   
Etwas verspätet halten Sie nun den neusten 

Newsletter in Ihren Händen. Das Thema in 
unserer Bahnhofsmission ist zur Zeit 
„Miteinander ins Gespräch kommen“. Das 
gilt nicht nur für die Frage, wie kann ich mit 

Menschen in Kontakt treten, die sichtlich verwirrt oder  in 
einer schwierigen Lebenssituation gefangen sind, sondern 
auch für soziale Einrichtungen untereinander. Wenn die einen 

von den anderen wissen, so wird es für die Menschen, die 
unsere Unterstützung brauchen, einfacher. 

Bienen zeigen ihren Artgenossen durch einen Tanz an, wo die 
nächste Nahrungsquelle zu finden ist.  In der Bahnhofsmissi-
on nutzen wir eher den Telefonhörer, um wichtige Infos wei-
terzugeben. Ein Lächeln unserer ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den signalisiert aber immer: „Ich bin hier für dich da, sprich 
mich an, wenn du  Sorgen oder Probleme hast.“                   
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Video-Dolmetschen - Ein Angebot der Deutschen Bahn Stiftung und der 

Bahnhofsmissionen wird in Kürze auch in der Kasseler Bahnhofsmission genutzt 

werden können. Die bundesweit 104 Bahnhofsmissionen sind mehr als Aufent-

haltsräume und bieten mehr als ein heißes Getränk und emotionale Zuwendung. 

Viele Gäste suchen auch das Gespräch zu ihren Sorgen und Nöten oder brau-

chen konkrete Beratung. Oft gibt es aber sprachliche Barrieren, die eine Beratung 

oder Weitervermittlung behindern. Durch eine einfache virtuelle Einbindung von 

Dolmetschern in Beratungsgespräche, realisiert durch den Einsatz von aktueller 

Kommunikationstechnik mit Breitband-Internetverbindungen, Videokonferenz-

systemen und Software, wird es möglich sein, über ein I-Pad in über 40 Sprachen 

zu kommunizieren und Hilfesuchende schnell und unbürokratisch zu informieren 

und zu beraten. K. St.-H. 

Irene Lorenz im Gespräch  

mit Dirk Bruess und Karl Widdekind  

vom Team der Bahnhofs-

mission Kassel 
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Aufwühlende BegegnungenAufwühlende BegegnungenAufwühlende Begegnungen   

Astrid Perleberg, Bahnhofsmissionsteam  

Kein alltäglicher Einsatz 

Eigentlich war mein Dienst am Gleis an die-
sem Tag Routine. Ich sollte einen älteren Herrn mit unserem 
Caddy vom Zug abholen und ihm beim Umsteigen helfen. 
Aber bei diesem Einsatz kam alles anders als geplant. 

Gegen 17:30 Uhr erwartete mich die Ehefrau des Mannes am 
Gleis 10 und wir warteten gemeinsam auf den Zug. Während 
wir uns unterhielten, tippte mir jemand auf die Schulter; ich 
drehte mich um und sah eine schüchterne junge Frau, ver-
mutlich eine Migrantin. Sie versuchte mich etwas zu fragen, 
aber ich verstand sie nicht, da sie weder deutsch noch eng-
lisch sprach. Etwas später erst sah ich, dass ein Kinderwagen 
mit einem schlafenden Kind und einigen Taschen etwas ab-
seits stand. 

Nach vergeblichen Verständigungsbemühungen gab sie mir 
einen Briefumschlag, auf dessen Rückseite einige Informatio-
nen standen. Daraus konnte ich entnehmen, dass sie mit ih-
rem Kind bereits gegen Mittag mit dem Zug angekommen 
war und in Kassel hätte umsteigen sollen. 

Sie kam aus einem Frauenhaus und war auf dem Weg in ein 
anderes Frauenhaus. 

Man hatte sie mit ihrem zweijährigen Kleinkind und den 
dürftigen Informationen (gut dass ein paar Telefonnummern 
dabei waren) auf eine Reise geschickt, die sie  komplett über-
fordert hatte. 

So stand sie mehrere Stunden allein am Bahnsteig. Ich über-
legte kurz, was zu tun war und versuchte ihr dann mit 
„Händen und Füßen“ zu vermitteln, dass sie oben am Bahn-
hof auf mich warten solle, da ich ja noch den eigentlichen 
Auftrag zu erledigen hatte. 

Nachdem der Herr gut angekommen und versorgt war, 
konnte ich mich jetzt ganz um die junge Mutter und ihr Kind 
kümmern. 

Sie fasste Vertrauen und ich nahm sie beide mit in unsere 
Bahnhofsmission. Dort hatte außer mir noch mein Kollege 
Hanns Dienst. Ich erklärte ihm die Situation und er versorgte 

dann die beiden mit Essen und Trinken, zeigte ihr den Wi-
ckelraum, während ich anfing zu telefonieren. 

Für mich kam als erste Anlaufstelle das Frauenhaus Kassel in 
Frage. Ich erklärte dort die Situation und fragte nach einer 
Übernachtungsmöglichkeit für Mutter und Kind. Bei dem 
Rückruf teilte man mir mit, dass eine Unterbringung, selbst 
für eine Nacht, wegen Überfüllung nicht möglich sei. 

Wir waren entsetzt und geschockt darüber, dass man uns kei-
ne Hilfe in dieser doch schwierigen Situation anbieten konn-
te. Es folgte eine schier endlose Reihe von Telefonaten, ins-
besondere mit den beiden Frauenhäusern vom Abfahrts- u. 
Ankunftsort. Eine Dolmetscherin wurde auch noch hinzuge-
zogen. 

Es war uns absolut unverständlich, wie man die junge Frau 
mit ihrem kleinen Kind in einer solchen Situation allein auf 
die Reise schicken konnte. 

Mein Kollege und ich hatten schon beschlossen, dass wir, 
wenn nötig , mit den beiden in der Bahnhofsmission über-
nachten werden, um am nächsten Tag eine Lösung zu su-
chen. 

Da ich auch bei der 3S- Zentrale der DB anrief und unser 
Problem schilderte, erfuhr ich, dass noch um 19 Uhr ein Zug 
in die vorgesehene Stadt fuhr. Da an diesem Bahnhof abends 
kein Personal mehr war, welches ihr helfen konnte, war es 
uns ganz wichtig, dass sie dort nicht wieder „strandete“. Wir 
begleiteten die junge Mutter und ihren niedlichen Sohn, dem 
wir noch ein Auto für die Weiterfahrt zum Spielen schenk-
ten. Ich besprach dann alle wichtigen Details mit der Zugbe-
gleiterin. Wir vereinbarten, dass sie am Zielbahnhof von ei-
nem Taxi abgeholt  und dann zum Frauenhaus, wir hatten die 
Adresse mitgegeben, gefahren würden. 

Es fiel eine große Anspannung von mir ab, als die beiden 
endlich im richtigen Zug saßen und er dann den Kassler ICE 
Bahnhof verließ. 

Ich war gegen 20 Uhr zu Hause und rief noch später am 
Abend bei dem Zielfrauenhaus an und man sagte mir, dass 
sie gut angekommen seien. 

Erst jetzt konnte ich beruhigt schlafen gehen. 

 

Astrid Perleberg 
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Und wohin darf ich Sie begleiten? Seit nunmehr 125 Jahren 

bieten die Bahnhofsmissionen in Deutschland einen Begeg-

nungsort für all jene, die sich auf einer (manchmal auch nur 

innerlichen) Reise befinden und Ausschau halten nach einem 

Lotsen, der ihnen stützend unter die Arme greift. Hierbei ist 

es unerheblich, welchen Hintergrund die hilfesuchende Per-

son hat, entscheidend ist, Präsenz zu zeigen, ins Gespräch zu 

kommen und einen Raum für eine Begegnung auf Augenhö-

he zu schaffen. Sei es das Gespräch bei einem wärmenden 

Kaffee oder die Fahrt mit dem Caddy zum nächsten Gleis – 

es sind meist ehrenamtlich engagierte Menschen, die den 

Begegnungsort mit Leben füllen und sich als Hilfeleistende 

zur Verfügung stellen. Sie zeigen gesellschaftliche Verant-

wortung für einen unbekannten Menschen und suchen ge-

meinsam mit ihm die Antwort auf die Frage, wohin die Reise 

gehen soll. „Keine Angst, Sie sind nicht 

allein“!“ Christlicher kann eine Bot-

schaft kaum sein. 

 

Alexander Ponelies, Geschäftsführer  Cari-

tasverband  Nordhessen-Kassel e.V. 



 

 

 

 

 

 

       Claudia Vaupel,  

       Studierende der  

       Sozialen Arbeit  

       im BPS in der  

       Bahnhofsmission 
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Täglich geht man seine gewohnten Wege. Man sieht 

fremde Menschen und manchmal fragt man sich: 

„Wer ist das eigentlich? Was macht er oder sie eigent-

lich, wenn er oder sie nicht hier ist?“ 

Begegnung stiften. Bahn-

hofsmission 

Renate Ramos und  

Friederike Kaiser,  

ehemalige Mitarbeiterinnen 

der Bahnhofsmission 

 

„Kennen wir uns oder sehen wir uns nur?“ 

Das war das Motto des „Tags der Bahnhofsmission“ Ende 
April. Nach einem ausgiebigen Frühstück nahmen sich die 
vielen Gäste Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Täglich reisende Bahnkunden wie auch regelmäßige Besucher 
der Bahnhofsmission, die hier sonst ihren Kaffee genießen, 
tauschten sich aus.  

Dabei erfuhr man voneinander, welche Lieblingsorte man in 
Kassel hat, wann man sich zum letzten Mal so richtig gefreut 
hat oder wie man am besten entspannt. 

„Wie war‘s für Sie, so aufeinander zuzugehen.?“Das haben 
wir manche Besucher danach gefragt. 

„Ungewohnt, man traut sich ja eigentlich nicht einfach, mal 
einen Fremden anzusprechen…“ oder 

„Ich hätte nie gedacht, dass wir uns so nett unterhalten 
könnten…“folgten als Antworten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Blumöhr, Elisabeth Koch und die Geschäftsführe-

rinnen von „Life-besser leben“ 

Doch neben dieser Freude kam auch manche Sorge hervor 
und da war es umso besser, mal einen aufmerksamen Zuhö-
rer zu haben. 

Das reich gedeckte Buffet erfüllte die Gäste mit großer Freu-
de: So viel Essen, wie man mag, und dazu noch Kaffee, Tee 
und Saft in Hülle und Fülle. Immer wieder war im Vorbeige-
hen zu hören, wie schön es sei, mal wieder nach Herzenslust 
schlemmen zu können. Insgesamt kamen 50 Gäste, die einen 
unterschiedlichen Zugang zum Bahnhof haben: Menschen 
mit geringem Einkommen, die als tägliche Gäste hier sind, 
Bahnkunden, die sich die Bahnhofsmission schon immer mal 
anschauen wollten, Bahnmitarbeiter, ehemalige ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachbarn des Bahn-
hofs und viele mehr.  

Gespendet wurde das Buffet vom Betreuungsdienst „Life – 
besser leben“, deren beiden Geschäftsführerinnen die Le-
bensmittel eingekauft und gemeinsam mit dem Team der 
Bahnhofsmission aufgebaut hatten. 

A. Blumöhr, M. Nickolaus und E. Koch 

 

Jeden Tag kommen Menschen zu uns in die Bahnhofsmission mit Hoffnungen, Erwartun-
gen,  

Ängsten und Nöten. All das bringen sie mit ohne es immer offen zeigen zu können. Umso  

wichtiger ist es daher, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ein erstes Lächeln  

und freundliches Grüßen kann Türen öffnen, ein warmes Getränk oder Essen vermag ein  

Wohlgefühl herzustellen. Manchmal reicht das schon aus, aber nicht selten zeigt sich in die-
sen 

ersten Momenten des Ankommens auch das Bedürfnis nach einem guten Gespräch.  

Begegnen wir unserem Gegenüber mit Aufmerksamkeit und Wertschätzung kann eine  

Vertrautheit entstehen. Aus Angst kann dann vielleicht Zuversicht, aus Überlastung kann  

Erleichterung und aus Stress kann Ruhe werden. Sicherlich können wir materiell und  

organisatorisch nicht immer alle Probleme lösen, aber wir können den Menschen unsere Zeit  

und unser Gehör schenken und sie damit wissen lassen, dass sie gesehen werden. Oft  ist das  

nämlich die größte Hoffnung, die uns entgegengebracht wird. C.V. 
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Wir sind für Sie da!  Wir sind für Sie da!  Wir sind für Sie da!     

Alle Menschen auf dem Bahnhof sind uns willkommen: Rei-
sende und Rentner, Familien und Singles, Behütete und Ob-
dachlose, Kind und Kegel. Werktags von 9-18 Uhr und sonn-
tags ab 13:30 Uhr sind wir da. Wir schenken Ihnen Kaffee 
oder Tee ein, lassen Sie ankommen, Atem holen, in Ruhe rät-
seln oder hören Ihnen zu. Und wir helfen, wo wir können - 
schnell, unbürokratisch, unentgeltlich.  

Wir bringen Sie zum Zug!  Wir bringen Sie zum Zug!  Wir bringen Sie zum Zug!     

Unsere Bahnhofsmission steht Reisenden gern zur Seite. Wir 
helfen auch, Verspätungen und Wartezeiten zu überbrücken. 
Unsere Mitarbeitenden unterstützen Menschen mit körperli-
chen, sinnlichen oder mentalen Einschränkungen beim Ein- 
und Aussteigen. Wir vermitteln auch Hilfen an anderen 
Bahnhöfen. Rufen Sie einfach vor Ihrer Reise an!   Alleinrei-Alleinrei-

sende Kindersende Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren werden 
durch Mitarbeitende der Bahnhofsmission auf den Strecken 

nach Berlin, Hamburg, Basel, München u.a. betreut. Der Service nennt sich Kids on 
Tour und bedarf sogfältiger Absprachen.  

Wir tun das ehrenamtlich!  Wir tun das ehrenamtlich!  Wir tun das ehrenamtlich!     

Die meisten von uns geben ihre Zeit und ihr Engagement ehrenamt-
lich. Wir haben uns vertraglich verpflichtet, jeden Tag im Jahr die 
erforderlichen Dienste der Bahnhofsmission sicher zu stellen, damit 
sie offen ist für die Menschen, die einen Moment zur Ruhe kommen 
wollen oder ganz konkrete Hilfe brauchen. 

Wir suchen Menschen, die uns helfen!  Wir suchen Menschen, die uns helfen!  Wir suchen Menschen, die uns helfen!     

Der Wechsel der  Menschen im Bahnhof prägt auch unser Team. 
Langjährig Mitarbeitende  scheiden aus, andere kommen neu hin-
zu. Vielleicht ist das Leben im Treffpunkt am Gleis auch etwas für 
Sie! Dann sprechen Sie uns an oder  schnuppern Sie einen Tag 
lang unsere Luft.  Gerne ermöglichen wir auch interessierten Schü-
lern oder Studenten ein Praktikum.  
   

Wir helfen Menschen, die uns brauchen!  Wir helfen Menschen, die uns brauchen!  Wir helfen Menschen, die uns brauchen!     

Wir sind für viele Menschen in prekären Situationen und 
Konflikten eine Anlaufstelle. Wir geben Auskunft und ver-
mitteln Hilfe. Wir pflegen gute Kontakte zu den Beratungs-
stellen der Diakonie und Caritas, zur Bahn und zum Sozial-
amt, zur Heilsarmee und zum Verein Soziale Hilfe, um nur ei-
nige zu nennen. Wir sorgen dafür, dass Frauen und Kinder geschützt werden und wis-
sen auch, wo Wohnungslose frische Kleidung oder etwas zu Essen bekommen.     

Wir sind auf Spenden angewiesen! Wir sind auf Spenden angewiesen! Wir sind auf Spenden angewiesen!    

Wir freuen uns, wenn  Menschen sich dankbar an uns erinnern. Wir 
freuen uns auch über Spenden. Das Herrichten und die Pflege der 
Räumlichkeiten, unsere Gastfreiheit, der Bahnsteigflitzer (Caddy), 
die erkennbare Kleidung  (T-Shirts, Westen und Jacken), die Büro- 
und Kommunikationsmittel, die Kücheneinrichtung usw, all das 
kostet Geld. Einmal im Monat sorgen wir selbst für Spenden, ba-
cken und verkaufen Waffeln an Reisende und andere Menschen im 
Bahnhof.  
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 Willy-Brandt-Platz 1  
       34131Kassel  
@ kassel@bahnhofsmission.de 
 (0561) 37107  

ÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeiten   
Montags-Samstags: 9 - 18 Uhr    
Sonn-& Feiertags: 13:30 - 18 Uhr  
Erreichbar über eine Wendeltrep-
pe vor Zugang zu Gleis 7-10 bzw. 
über einen  Fahrstuhl. 

Leitung Leitung Leitung    

Karin Stürznickel-Holst (Caritas) 
Annette Blumöhr (Diakonie)  

SpendenkontoSpendenkontoSpendenkonto   

Caritas Verband e.V.  (IBAN: 
DE3752 0503 5300 0001 8966  
BIC: HELADEF1KAS 
Stichwort: „Bahnhofsmission“ 
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Bahnhofsmission in Zahlen  

Im Jahr 2018 gab es 15.598 Kontakte mit Hilfesuchenden. 
Davon litten 1.737 Menschen unter einer psychischen Er-
krankung bzw. einer Abhängigkeitserkrankung. 3470 Men-
schen hatte finanzielle Schwierigkeiten. 9.736 materielle Hil-
fen wurden geleistet. 255 Beratungen bzw. seelsorgerische 
Gespräche wurden geführt sowie 80 Kriseninterventionen 
geleistet. 

1.457 Reisehilfen wurden durchgeführt. 

  

 
 
 
Unser Bundesfreiwilliger Dirk 
Bruess bei der  Eingabe der 
Statistik. 

 


