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Das Bruder-Jordan-Werk des Franziskanerklosters bietet montags bis samstags ein Frühstück für Bedürftige an

Eine Tüte
Zuhause

Eine Tüte Zuhause

Egal ob jemand keine Wohnung hat, kein Geld oder
niemanden zum Reden – beim Frühstück für Bedürftige im Jordan-Treff am Dortmunder Franziskanerkloster sind sie alle willkommen. Jeder bringt ein anderes Schicksal mit, keiner hat es leicht im Leben.
Aber für alle ist der Treff wie ein Zuhause.

T

oto lässt sich nix vorschreiben.
Auch
nicht, was er zu
frühstücken hat an
diesem Morgen vor den Türen des Jordan-Treffs. Er steht
an der Franziskaner-Kirche
im eiskalten Schatten der hohen Bäume des Ostenfriedhofs. Rucksack abgestellt,
Schultern hochgezogen – das
Einzige, was wärmt, ist die
Glut der dicken Zigarre, deren Rauch er tief bis in die
Lunge zieht. Und die Tasse
Kaffee, die er sich gerade vom
Ausschank geholt hat. Aber
der Inhalt der Tüte, die vor
ihm auf dem Boden steht,
wird ihm später den Start in
den Tag noch erleichtern –
auch wenn er ihm derzeit gewissermaßen noch etwas
sachfremd erscheint: drei belegte Brötchen, ein Schokoriegel, eine Wurst.

Genau dafür steht der
Treff. Für einen guten Start in
den Tag für alle, die keinen so
guten Start ins Leben hatten.
Oder die an irgendeiner Gabelung falsch abbogen, oder
die schlicht das Glück verließ.
Sind sie deshalb gleich unglücklich?

Nicht nur für Obdachlose
Etwa 60 Menschen begrüßt
die Einrichtung von montags
bis samstags täglich zwischen
neun und zehn Uhr zum Bedürftigen-Frühstück. Früher
hieß es Obdachlosen-Frühstück, aber, sagt Bruder Klaus
Albers, Leiter des Bruder-Jordan-Werkes, das treffe es ja
nicht genau. „Ob einer kein
Geld hat, keine Wohnung
oder aber keinen zum Quatschen, das spielt keine Rolle –
all das gehört zur Bedürftigkeit“, stellt er fest.

Die
Schlange an der Ausgabe
wird länger, die Leute stehen bis draußen. Die ehrenamtlichen Helfer Hildegard
Bahlo, Gisela Schlösser und
Marcus
Bahn
verteilen.
„Milchschnitte?“, fragt Gisela
Schlösser. „Danke“, brummt
es zurück, „hab‘ ich schon.“
Wer wissen möchte, in welchen Schichten der BVB auch
zuhause ist, der muss mal zu
solch einem Frühstück kommen. Überraschend häufig
sieht man Schwarzgelb – ob
„Pöhler“-Kappen oder Schals.
Franziska (Namen aller Besucher geändert) ist dienstags, mittwochs und samstags
da, „außer wenn Borussia n‘
Heimspiel hat“. Dann ist sowieso alles anders, „dann bin
ich nämlich 30 Jahre jünger.“
Das ganze Jahr spart sie auf
ihre Dauerkarte, der BVB ist
der Fixpunkt in ihrem Leben,
so scheint es. Sie steht auf der

Süd
hinter
dem
Tor,
weil sie
sehen
möchte,
„wie die Kugel ‚reinkommt‘ “.
Nach kurzer Pause sagt sie:
„Das ist mein zweites Wohnzimmer.“ Und man weiß einen Moment lang nicht, was
sie meint – den Signal Iduna
Park oder den Jordan-Treff?

B

odo hockt auf einer Stufe
und wirkt etwas unwillig, obwohl er das gar nicht
ist. Aber man sieht ihm die
Härte des Lebens an. Er ist
schon älter. Früher hat Bodo
auf einer Werft gearbeitet.
„30 Jahre gebuckelt“, sagt er.
Wovon letztlich 350 Euro
Rente übrig geblieben sind.
„Trotz der Grundversorgung
ist das knapper als knapp“,

knurrt
er. Bodo
erinnert
sich, und
man
hat
das Gefühl,
er vergewissere sich der
Rolle, die er ehedem mal gespielt
hat: „Mensch, was haben wir
früher Pötte hingestellt!“ Riesenschiffe! Und dann? Naja,
erst die Konkurrenz der
Standorte Bremen und Hamburg, dann das Werftesterben
allgemein, die Asiaten mit ihren Blechbüchsen und, und,
und. Job weg, Ehe kaputt –
und als Hamburger letztlich
im Binnenland gestrandet.
Ein bisschen jedenfalls.
Seit den 90er-Jahren sei er
zu Gast bei den Franziskanern. „Alles in Ordnung hier“,
meint er, und wenn mal was
aus dem Ruder laufe, griffen
Bruder Klaus und Annette
durch.
Annette Stöcker ist für die

Organisation
des JordanTreffs zuständig. Sie sitzt in
einem erst 2012 fertiggestellten Raum, dem man seinen
Durchgangscharakter nicht
mehr ansieht. Lang und
schmal, weiß getünchte Wände, Gewölbedecke. Auf jedem
Tisch stehen Blumen. „Immer“, sagt Bruder Klaus,
„denn das macht die Gastlichkeit deutlich.“ Blumen! Davor
gab es das Frühstück an der
Pforte des Klosters.

Viele Stammgäste
Pawlo drückt sich mit seinem
Rucksack an allen vorbei bis
an den letzten Tisch. Der Pole
ist allein, hat zuletzt in der
Übernachtungsstelle
für
Nichtsesshafte
geschlafen
und nicht viel Spaß daran gefunden. Pawlo ist von melancholischer
Freundlichkeit,
kennt die deutsche Sprache
noch nicht gut genug und
wird so einem essenziellen

Die ehrenamtlichen Helfer Gisela Schlösser, Hildegard Bahlo und Marcus Bahn (Mitte) verteilen das Frühstück für Bedürftige beim Jordan-Treff im Kloster der Franziskaner.

Merkmal dieser Zusammenkunft beraubt: der Kommunikation. „Es gibt Stammgäste
und Durchreisende“, sagt Annette Stöcker, „einige reden
nicht, und andere können
sich nicht in geschlossenen
Räumen aufhalten – die nehmen ihre Brötchen und gehen.“ Leben ist halt immer
persönlich.

M

anche aber kämen mit
Formularen,
fragten
um Rat. Jedem würde geholfen, alle dürften kommen.
Nur – und jetzt sei noch einmal an Bodos Aussage erinnert, dass im Treff auch
durchgegriffen würde – Leute, die alkoholisiert seien oder
aggressiv oder beides, fänden
keinen Platz im Jordan-Treff.
Das gehe mitunter bis zum
Platzverweis, fügt Bruder
Klaus an.
Allerdings gebe es viel
mehr Freundlichkeit unter
den Besuchern. Und: „Sie
bringen am Ende der Stunde
den Müll weg, sie fegen und
räumen die Tische ab.“

➔ Fortsetzung auf Seite 3
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Das Bruder-Jordan-Werk des Franziskanerklosters bietet montags bis samstags ein Frühstück für Bedürftige an

Im Gewölbekeller des Klosters ist der Jordan-Treff angesiedelt. Jeden Tag sind die Tische dort mit frischen Blumen gedeckt. Dafür sorgen die Ehrenamtlichen beim Bedürftigen-Frühstück.
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A

ber Anspruchsdenken gebe es auch.
Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum
des Joghurts mal einen Tag
überschritten ist und deswegen Kritik kommt, oder sich
jemand darüber beschwert,
dass an einem Tag nur
Schmierkäse im Angebot sei.
Sie beäugen sich sowieso,
den Eindruck hat man mitunter. Manche finden, andere
hätten nichts beim Bedürftigen-Frühstück zu suchen,
weil sie sogar eine Eigentumswohnung besäßen. Ist Bruder
Klaus alles egal. „Wir fragen
nicht nach Sozialhilfeausweisen, wir kontrollieren hier
nichts“, meint er, „hier kann
jeder selbst entscheiden, ob
er bedürftig ist oder nicht.“
Im Durchschnitt täglich 180
Brötchen, 15 bis 20 Liter Kaffee, das sind im Jahr etwa
54 000 Semmeln und 4500
bis 6000 Liter Kaffee, was
durchaus auch einen monetären Wert darstellt. Natürlich
ist Bruder Klaus froh, dass sie
einen Bäcker haben, der täglich – und dies bereits seit
Jahren – 150 Brötchen spendet. Seinen Namen will der
Wohltäter nicht genannt wissen. Andere spenden Geld
oder Lebensmittel, und dass
es irgendwann mal zu wenig
wird, ist offenbar nicht zu befürchten. Insgesamt arbeiteten 35 Ehrenamtliche in der
Einrichtung, an jedem Morgen sind es drei, die sich abwechseln.

Dankbar für Schuhe
„Es lief schon mal schlechter“,
sagt Holger und zieht an der
Zigarette. Er ist Diplom-Ingenieur. Es geht nicht um Genaueres, nur darum, dass offensichtlich etwas grundsätzlich
schiefgelaufen
ist.
Stimmt wohl, räumt er ein.
„Ich habe 660 Euro Rente
plus 140 Euro vom Sozialamt“, stellt er fest. Nach Abzug aller Kosten wie Miete
und Strom, Internet und Sozi-

alticket blieben ihm 290 Euro
im Monat zum Leben. Da ist
er dankbar für Frühstück,
auch für Hose und Schuhe
aus der Kleiderkammer. „Vor
vier Jahren“, überlegt er, „war
ich noch hungrig.“ Vor vier
Jahren, sagt er, sei es ganz
schlecht gelaufen. Jetzt, immerhin, hat sein Tag eine
neue Struktur bekommen:
Kurz nach neun Uhr ist Brötchenzeit bei den Franziskanern. Wie gesagt, es lief
schon mal schlechter. Aber
läuft es jetzt wirklich gut? Die
Frage stellt sich Holger nicht.
Nicht gleich infrage stellen,
was funktioniert.
Es ist die Gemengelage aus
persönlichen Fehlern und
Schicksalsschlägen, es gibt da
immer eine Schnittmenge. Es
gibt Lernprozesse und beginnendes Engagement, wenn es
darum geht, wieder das in
den Griff zu kriegen, was sich
der Einflussnahme entwand.
Manchmal alleine, manchmal
zu zweit.

P

etra leidet unter Panikattacken, lebt ohne festen
Wohnsitz und muss deshalb
akzeptieren, dass man ihr
Hartz IV strich. Krankenversichert ist sie auch nicht, also
bekommt sie keine Medikamente. „Ich hab‘ auch noch
ein paar andere Probleme“,
sagt sie trocken. Mithilfe der
Diakonie versucht sie, ihr Leben wieder ein wenig mehr
zu strukturieren. Sie ist bei
Toto untergeschlüpft.
Toto ist zu 100 Prozent
schwerbehindert und nimmt
sich vor, im nächsten Jahr einen Job in einer Behindertenwerkstatt nicht nur zu suchen, sondern sogar zu finden. Zum Glück habe er eine
Wohnung. „Wir helfen uns
jetzt gegenseitig“, sagt er. Toto raucht, Petra trinkt Kaffee.
„Pilotenfrühstück“ sagte man
früher dazu.
Der Morgen ist längst hell,
aber die Sonne wärmt noch
nicht. Sie stehen in dicke Jacken gehüllt vor dem Eingang. Sie sprechen miteinan-

der, manches kommt rau daher, aber es wird auch gelacht. Ein Besucher greift sich
seine Sachen und verlässt das
Gasthaus der Franziskaner
mit
schwarz-rot-goldener
Tuchtasche in der linken und
einem schwarzen PlastikMüllsack in der rechten
Hand. Der Tag kann jetzt
kommen. Er geht an einer
Frau vorbei, die sich darüber
freut, dass „hier sogar Hunde
willkommen sind“. Korrekt
ginge es zu im Treff, das Frühstück sei lecker und schön
warm sei es ebenfalls. Es ist
das einfache Wohlfühlvokabular für einen kalten Wintermorgen.

D

ie drei Ehrenamtlichen
beginnen, die Küche
aufzuräumen. Brötchen zu
schmieren, die Geschirrspülmaschine zu füllen und die
Tische abzuwischen, das
kann auch eine zufriedenstellende Arbeit sein, wenn man
es für andere tut. „Ich habe
nach meinem Ruhestand hier
angefangen, weil ich in einem
Team etwas Sinnvolles machen wollte“, sagt Hildegard
Bahlo. Tabletts zu tragen, Taschen zu füllen, das kann
auch etwas mit Erkenntnisgewinn zu tun haben. „Ich habe
hier gelernt, wie wenig es
manchmal braucht, dass sich
ein Leben wendet.“ Man vergewissere sich jedes Mal, wie
gut man es selbst getroffen
habe. In die gleiche Richtung
denken Gisela Schlösser und
Marcus Bahn ebenfalls. Ihr
fällt manchmal ein: „Mein
Gott, geht’s mir gut!“ Bahn

stellt darüber hinaus fest,
dass es ja nicht bloß Armut
sei, die die Besucher in den
Jordan-Treff ziehe, sondern
eine Menge individueller Probleme, die zur Armut führen.
Jeder hat sein Schicksal.

Abstand zur Gesellschaft
Hat Eberhard auch. Eberhard
war Augenoptiker und benötigte irgendwann mal „Abstand von der Gesellschaft“,
wie er sagt. Er stellte sein Leben infrage. In der Konsequenz ist das nicht immer
hilfreich, aber es sei eben sein
Weg gewesen. „Leider hat der
Alkohol dabei eine tragische
Rolle gespielt“, stellt er fest.
Irgendetwas stimmte nicht.
Später diagnostizierte ein
Arzt bei ihm das AspergerSyndrom, eine AutismusForm. „Ich habe es immer gewusst“, sagt er heute.
Es hat ihn ein wenig aus der
Kurve getragen, aber ganz
kurvenfest war er ja früher
auch nicht. Sein Leben lang
hatte er sich die Frage gestellt, warum es bei ihm nicht
so laufe, wie bei anderen.
Nun hatte er die Antwort: Es
lag an seiner Individualität.
Er musste sie nur anerkennen. Er könne nun endlich
„bei sich“ anfangen mit der
Arbeit. Eberhard wirkt nicht
unglücklich.
Das ist das Schöne: Man
kann immer mit der Arbeit
anfangen, jederzeit. Sogar
vor dem Jordan-Treff bei den
Franziskanern. Nur muss man
sich bei ihnen hinten anstellen.
Gregor Beushausen

................................................................
Bruder Jordan Mai
Das Bruder-Jordan-Werk
möchte das Andenken an
den Dortmunder Bruder
Jordan Mai, der 1922 gestorben ist, lebendig halten. Eine der Aufgaben sei
es, sich um Menschen in
Not zu kümmern, erklärt
Leiter Klaus Albers.
Erst dieses Jahr haben die

Dortmunder Franziskanerbrüder den 150. Geburtstag
von Bruder Jordan gefeiert.
Bruder Jordan sei ein Vorbild gewesen, erzählt Klaus
Albers. Wegen seines Einsatzes für Notleidende.
Das Werk setzt sich auch für
die Seligsprechung Bruder
Jordans ein.

Drei belegte Brötchen, Kaffee, eine Milchschnitte und herzhaftes Gebäck: Beim BedürftigenFrühstück des Bruder-Jordan-Treffs am Franziskanerkloster können die Gäste selbst entscheiden, ob sie zum Essen im Treff bleiben oder lieber nur „durchreisen“. Viele der Stammgäste
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helfen jeden Morgen auch beim Aufräumen.

