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FRIEDRICHSHAFEN - Kein Geld in
der Tasche, kaum Kontakte zur Au-
ßenwelt und Schulden, die über den
Kopf wachsen: Finanzielle Armut
geht oft mit seelischer Armut einher
– so wie bei Charlotte E. aus Fried-
richshafen. Ihre finanzielle Not hat
die 67-Jährige immer tiefer in die Ein-
samkeit getrieben. Doch es gibt Aus-
wege – dank „Häfler helfen“. Diakon
Ulrich Föhr begleitet die Rentnerin. 

Mit 35 000 Euro in der Kreide –
Charlotte E. erinnert sich nur ungern
daran, als sie tief in der Schuldenfalle
saß, als das Leben ihr aus der Hand
zu gleiten drohte und die Kaufsucht
die Regie über ihr Leben übernahm.
Und dann starb auch noch ihr Mann.
Ihre Kinder wandten sich von der
Mutter ab – das war für sie wie ein
Schlag ins Gesicht. Charlotte E. stand
alleine da. 

Das ist schon einige Jahre her.
Mittlerweile kann die Rentnerin wie-
der lächeln. Im Gespräch mit Diakon
Föhr beleuchtet sie noch einmal ihr
Leben, den steinigen Weg aus der
Krise, die Privatinsolvenz und den
Funken Hoffnung auf einen Neube-
ginn. „Ich wusste nicht, wer mir bei
den ganzen Sachen helfen soll. Ich
bin froh, dass mich Diakon Föhr un-
terstützt bei all dem Papierkram.
Nach Jahren hinter der Theke eines
Fastfood-Restaurants reicht mir die
Rente von 458 Euro einfach nicht aus.
Und auch mit der Stütze vom Staat ist
es noch knapp“, sagt die Rentnerin,
die am Existenzminimum lebt. „Für
Gläubiger ist da nichts zu holen, weil
Charlotte E. unter der Pfändungs-
grenze lebt“, weiß Diakon Föhr, an

dessen Tür rund 30 Rentner pro Jahr
klopfen, die in einer ähnlichen Le-
benssituation wie Charlotte E. leben.
„Oft hapert’s an der Miete, die die Se-
nioren nicht mehr aufbringen kön-
nen. Und um nicht in die Obdachlo-

sigkeit abzurutschen, ist es entschei-
dend, hier unter die Arme zu grei-
fen.“ Für Charlotte E. ist das
beschämend. Und was wohl viele
denken, spricht sie aus. „Ich schäme
mich für meine Armut. So sehr, dass

ich mich immer mehr ins Schnecken-
haus zurückziehe.“ Damit steht sie
nicht alleine da, wie Diakon Ulrich
Föhr deutlich macht. „Uns ist es
wichtig, die zurückgezogenen Men-
schen aus ihrer Isolation zu holen.

Denn die soziale Armut ist groß, aber
kaum sichtbar. Deshalb wollen wir
gegensteuern mit Angeboten wie der
Kulturtafel, bei der Menschen in fi-
nanzieller Not
den Eintritt ins
Kino, in Kon-
zerte oder Ver-
anstaltungen
kostenlos erhal-
ten. In Zeiten
der Pandemie
ist das freilich
nicht möglich.
Doch gerade
jetzt ist es um so
wichtiger, auf
die soziale Ar-
mut zu schauen,
sodass niemand in den schwie-
rigen Zeiten untergeht“, macht Föhr
deutlich. 

Charlotte E. ist froh, nicht in Ein-
samkeit zu zerfließen. „Mein Le-
benspartner ist wieder aus der The-
rapie zurück, er ist nicht trocken,
aber es klappt. Alleine geht es eben
nicht. Ansonsten würde ich wohl

zerbrechen“, sagt die 67-Jährige. Föhr
kennt den Zwiespalt, in dem einige
seiner Hilfesuchenden leben. „Das
Leben ist einfach nicht perfekt. Es ist

immer wieder
ein Kampf gegen
die Sucht, die Ab-
hängigkeit. Char-
lotte E. steht aber
immer wieder
auf, auch wenn
sie nicht genau
weiß, wie es wei-
tergehen soll.“
Die Not treibe sie
an, Dinge zu ver-
ändern und ihr
Leben auf die
Reihe zu bekom-

men. „Dabei helfe ich gerne“,
sagt Diakon Ulrich Föhr, denn er
weiß, wie sehr Hilfe nottut. 

Helfen Sie mit! „Häfler helfen“,
die Spendenaktion der „Schwäbi-
schen Zeitung“, der katholischen
und der evangelischen Kirche, hilft
bedürftigen Senioren genauso wie
Familien. 

Charlotte E.: „Ich schäme mich für meine Armut“ 

Von Felix Kästle
●

„Häfler helfen“: Dekan Uli Föhr im Gespräch mit der Rentnerin Charlotte E. FOTO: FELIX KAESTLE

Geldprobleme lassen Friedrichshafener Seniorin in die Isolation abrutschen – Diakon Uli Föhr greift ihr unter die Arme

Überweisen Sie Ihre Spende auf
das Konto der Katholischen Ge-
samtkirchenpflege, IBAN: DE52
6905 0001 0020 1138 90, BIC:
SOLADES1KNZ, Verwendungs-
zweck: „Häfler helfen“. Außerdem
werden in zahlreichen Häfler Ein-
zelhandelsgeschäften Spenden-
büchsen aufgestellt. Ein Zusatz-
nutzen entsteht, wenn direkt über
die Homepage www.haefler-

helfen.de gespendet wird. „Häfler
helfen“ nimmt nämlich an der
Spendenplattform „Einfach.Gut.
Machen“ der Sparkasse Bodensee
teil. Es bringt gemeinnützige Pro-
jekte und Spender zusammen.
Diejenigen Projekte, die beim
Sammeln von Spenden am erfolg-
reichsten sind, werden von der
Sparkasse mit einem zusätzlichen
Geldbetrag prämiert. (sz)

„Häfler helfen“ freut sich über Spenden

Den großen Festen Ostern
und Weihnachten geht eine
Vorbereitungszeit voraus.

Auch der Advent ist „Fastenzeit“.
Dieses Jahr wird der Advent – un-
freiwillig und gesetzlich verordnet
– tatsächlich ruhiger, reduzierter
und stiller werden als all die Jahre
davor. 

Inhaltlich ist es die Zeit der Er-
wartung; Hoffnungszeit! Und
Hoffnung brauchen wir dieses Jahr
auch mehr als die Jahre davor. Mei-
ner Beobachtung nach machen die
gegenwärtigen Einschränkungen
und die Ungewissheit die Men-
schen mürbe. Manche werden de-
primiert, viele werden aggressiver.
Hoffnung ist die Spannkraft der

Seele. Hoffnung ist wie das Vorzei-
chen bei Melodien. Sie macht auch
widerstandsfähig, lässt uns
schwierige Situationen durchste-
hen. Meiner Seele geben die bibli-
schen Texte zu den Adventssonn-
tagen Hoffnung. Sie weisen nach
vorn, nach oben, zum Licht. Ihre
Bildwelten relativieren auch die
Zahlenszenarios, die gerade so
übermächtig sind. – „Das Volk, das
im Finstern wandelt, sieht ein gro-
ßes Licht“ (Jesaja 9, 1). Meiner See-
le geben auch die adventlichen
Traditionen Hoffnung. Eine Kerze
nach der anderen entzünden. Die
Räume schmücken. Sich einstim-
men mit Musik und Stille. Mein
Glaube stärkt mir die Seelenkraft.
Der Apostel Paulus schreibt ein-
mal, dass denen, die sich an Gott
ausrichten, die Seelenkräfte ge-
stärkt werden; der Glaube/das
Vertrauen, die Hoffnung, die Liebe
(1.Kor 13, 13). Ich bete darum, dass
mir und allen anderen die Hoff-
nung gestärkt wird. Es gibt uns und
unsere Sorgen und Nöte, ja. Es gibt
aber auch Gott! Wir gehen auf das
Licht zu.

Pfarrerin Ulrike Hermann, Seel-
sorgerin im Klinikum

Friedrichshafen

Mein Wort zum Sonntag
●

Hoffen gegen das Dunkel

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Bereits
seit Anfang September wird der
Colsmanknoten in Friedrichshafen
für den zukünftigen Verkehr der B 31-
neu umgebaut. Die Straßenbauarbei-
ten dauern voraussichtlich bis Mon-
tag, 14. Dezember, teilt die Stadtver-
waltung mit. Die veränderte Ver-
kehrsführung kann in den Hauptver-
kehrszeiten zu Verkehrsbehinderun-
gen führen.

Dazu wird die Zufahrt zur B 31
Richtung Lindau voll gesperrt. Das
heißt, die Auffahrt auf die B 31 nach
Lindau ist am Colsmanknoten nur
von Norden kommend möglich. Die
Abfahrt der B 31 auf den Colsman-

knoten ist von den Sperrungen nicht
betroffen. Der Verkehr stadteinwärts
und stadtauswärts kann wieder wie
gewohnt fließen. Der Verkehr stadt-
einwärts in Richtung B 31 Lindau
wird umgeleitet, und zwar über die
Keplerstraße, Ehlersstraße und dann
wieder auf die B 31 in Richtung Lin-
dau.

Außerdem ist die Zufahrt der
Straße Am Sportpark zur Colsman-
straße weiterhin gesperrt. 

Das Abbiegen stadtauswärts in
die Straße Am Sportpark ist wieder
möglich. Fußgänger und Radfahrer
können den Geh- und Radweg nut-
zen. 

Zufahrt zur B 31 Richtung
Lindau voll gesperrt

Colsmanknoten wird für den zukünftigen Verkehr der 
B 31-neu umgebaut – Arbeiten dauern bis 14. Dezember
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