Ein Besuch im
Gibt es an Ihrem Wohnort auch Menschen, die auf
der Straße leben? Menschen, die betteln oder die
Papierkörbe nach Brauchbarem durchsuchen? Men‐
schen, die Ihnen nicht ganz geheuer scheinen, um
die Sie einen Bogen machen, um nicht belästigt zu
werden?
Auch hier in Dortmund, im Umfeld des Franziskaner‐
klosters gibt es solche Menschen. Schon zu Bruder
Jordans Lebzeiten kamen Bittende an die Kloster‐
pforte, um nach Nahrung zu fragen oder um ihre
Sorgen loszuwerden. Bruder Jordan hörte zu, half

mit Lebensmitteln und versprach, für die Menschen
und deren Anliegen zu beten. Den Brüdern an der
Dortmunder Klosterpforte war es stets ein Ziel, Na‐
men und Geist Bruder Jordans durch diesen Dienst
lebendig zu halten. So entwickelte sich in Zeiten
wachsender Not das Obdachlosenfrühstück, zu dem
an jedem Werktag 50 bis 70 Menschen aller Alters‐
gruppen kamen. Sie standen Schlange vor der Klos‐
terpforte, um ein Frühstück in Empfang zu nehmen.
Anfang 2012 wurden für die obdachlosen und be‐
dürftigen Frühstücks‐Gäste im Tiefparterre des Klos‐
ters eigene, neue Räume geschaffen, in denen sie
sich – geschützt vor Regen und Kälte – aufhalten
können. Dieser „Jordan Treff“ – der Name in Erinne‐
rung an Jordan Mai – ist an jedem Werktag von 9 bis
10 Uhr geöffnet; alle Gäste sind willkommen und
werden nicht gefragt, ob sie wirklich obdachlos oder
bedürftig sind. Jeder bekommt ein Frühstück, das
abwechselnd von 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterin‐
nen und Mitarbeitern zubereitet wird. Die Ehren‐
amtlichen arbeiten mit großem Engagement und mit

wacher Aufmerksamkeit: Sie hören zu, versuchen zu
verstehen, bei Fragen und in Sorgen zu beraten oder
Hilfe zu vermitteln.
Einmal im Monat – jeweils am letzten Freitag – ist
das Café des Jordan Treffs ein besonderer Anzie‐
hungspunkt. 80 bis 100 bedürftige Personen sind
dann zu Gast bei Kaffee, selbstgebackenen Kuchen
und Torten und einem kleinen Abendimbiss. Die
Atmosphäre dieser Nachmittage bietet die Chance
zu Gesprächen und neuen Kontakten.

Sie sind eingeladen …
Wenn Ihr Interesse an dieser besonderen Aufgabe
des Bruder‐Jordan‐Werkes jetzt geweckt ist, lade ich
Sie herzlich ein, mich an einem Vormittag im Jordan
Treff zu begleiten, dort den Gästen und Mitarbeitern
zu begegnen:
Es ist Dienstag, 7 Uhr. Gisela, Hildegard und Marcus
sind heute das Team der ehrenamtlichen Mitarbei‐

ter, das für die Zubereitung des Frühstücks zuständig
ist. Marcus hat schon einen großen Sack mit Bröt‐
chen vom Vortag bei einem Bäcker abgeholt, der
sein Geschäft in der Nähe des Klosters hat. Die Bröt‐
chen gibt es jeden Morgen – eine große Hilfe für den
Jordan Treff.
Die drei machen sich ans Werk und belegen die
Brötchen, kochen Kaffee und stellen weitere ge‐
spendete Lebensmittel ‐ wie zum Beispiel Joghurt
oder Kartoffelsalat ‐ bereit, damit diese verteilt wer‐
den können. Jeder Gast, der den Jordan Treff be‐
sucht, erhält eine Tüte mit drei belegten Brötchen
und dazu Kaffee oder Tee so viel, wie er möchte. Um
halb neun sind alle Vorbereitungen erledigt. Jetzt ist
noch Zeit, selber eine Tasse Kaffee zu trinken, zu
frühstücken und zu plaudern bevor um 9 Uhr die Tür
des Jordan Treffs für die Gäste geöffnet wird.
In der Zwischenzeit haben sich ein paar Besucher vor
dem Eingang versammelt. Schon seit halb acht sitzt
dort Ulli. Bei ihm zu Hause ist nichts los, schlafen
kann er auch nicht mehr, und deshalb geht er jeden
Morgen etwas früher los. Vielleicht bekommt er
vorweg einen Kaffee angeboten, um die Wartezeit
zu verkürzen.
Kurz nach Ulli kommt Peter. Er klopft an die Tür und
fragt nach dem Gartenschlauch, damit er die Blumen
auf dem Kirchenvorplatz und den Rasen vor dem
Jordan Treff wässern kann. Und wenn er schon mal
dabei ist und auch einen Kaffee bekommt, dann
nimmt er auch noch den Besen mit und fegt den
Eingangsbereich. So sieht es richtig gut und orden‐
tlich aus, wenn die anderen kommen.
Normalerweise gehört Pavel auch zu den ersten
Wartenden. Er sucht sich jeden Abend einen Schlaf‐
platz und freut sich auf die Stunde im Warmen und

auf das Frühstück. Pavel ist jetzt schon fast drei Wo‐
chen nicht mehr gekommen. Jeder vermisst ihn und
fragt, ob ihm etwas passiert ist oder ob er jetzt in
einer anderen Stadt lebt.
Pünktlich um 9 Uhr wird die Tür geöffnet und die
Gäste stellen sich geduldig für Brötchen und Kaffee
an. Sie werden von Gisela, Hildegard und Marcus
freundlich begrüßt und grüßen genauso freundlich
zurück. Einige nehmen ihre Tüte und gehen sofort
wieder. Geschlossene Räume sind nichts für sie. Da
fühlen sie sich eingeengt. Dann lieber draußen auf
der Bank sitzen, frühstücken, rauchen und reden.
Andere halten sich gerne im Frühstücksraum auf. Da
ist es warm, trocken und ruhig. Und dann gibt es
auch die Gäste, die gerne ein persönliches Wort
wechseln möchten. Marcus hört geduldig zu, wenn
Alex von seinen Problemen mit den Ämtern redet
und immer wieder Stress mit seinen Betreuern hat.
Conny will eigentlich gar nicht unbedingt frühstü‐
cken, sie möchte gerne reden, nicht immer alleine
sein und mal mit anderen Menschen lachen.
Es kommen viele Gäste, heute sind es 65 Personen.
20 Liter Kaffee sind ausgeschenkt. Klar, der Monat ist
bald zu Ende und das Geld wird knapper. Da ist es
ganz gut, wenn man irgendwo etwas an Ausgaben
sparen kann.
Und jetzt ist es fast 10 Uhr, Zeit, langsam ans Schlie‐
ßen zu denken. Ingo bringt den angefallenen Abfall
zum Müllcontainer. Er kommt nicht mehr so oft, weil
er jetzt eine feste Arbeit hat, aber wenn er Zeit hat,
schaut er auf einen Kaffee vorbei und hilft beim Auf‐
räumen. Michael fegt noch schnell den Aufenthalts‐
raum und wischt die Tische ab. Und dann ist alles
fertig und sauber, alle sind weg und haben das Ge‐
fühl: Der Tag hat gut angefangen.
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