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Benefizveranstaltung zugunsten der  
„Bahnhofsmission Frankfurt am Main“ 

 

Der Spendenempfänger

Jahr für Jahr kümmert sich 
die Bahnhofsmission um 
mehr als zwei Millionen 
Menschen. Sie hilft 
jedem, sofort, gratis, 
ohne, dass vorher 
bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt 
werden müssen und 
meist ohne dass man 
sich anmelden muss. 
Häufig hilft sie zu Uhrzeiten, 
zu denen andere Hilfe nicht 
erreichbar ist. Das tut sie seit 
weit über hundert Jahren und an 
derzeit mehr als hundert Orten in 
Deutschland.

Bahnhofsmissionen sind Einrichtungen der 
Evangelischen und Katholischen Kirche. Daher 
fühlen sie sich der Botschaft des Evangeliums 
verpflichtet und verstehen sich als gelebte 
Kirche am Bahnhof. Für die Bahnhofsmission 
verfügt jeder Mensch in jeder Lebenssituation 
über gleich viel Wert und Würde, ganz 
unabhängig von seinem Portemonnaie oder 
seinen weltanschaulichen oder religiösen 
Überzeugungen.  
Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften 
sind deshalb ausdrücklich willkommen. 
Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte 
fühlt sie sich aufgrund des Standortes am 
Bahnhof besonders verpflichtet.  
(Quelle: bahnhofsmission.de) 

Die Veranstaltung

Dr. Leif Murawski studierte an 
der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz Slavistik, 
Germanistik sowie im 
Rahmen der Vergleichenden 
Literaturwissenschaft auch 
Jiddisch.

Er ist langjähriger Mitarbeiter 
der Bahnhofsmission.  

Aus dieser Tätigkeit heraus 
entstand 2008 das Buch 

"Menschlichkeit am Zug" über die 
Geschichte der Bahnhofsmission.

Er hält einen Vortrag zum Thema:  „Manchmal 
gerät das Leben aus der Spur. Dann brauchen 
Menschen Hilfe. Die Bahnhofsmission hilft 
jedem.“ 
 
Wir beschließen den Abend im entspannten  
Gespräch und einer Spendensammlung zu Gunsten 
der„Bahnhofsmission Frankfurt am Main“.

Freitag, 20. September 2019, 20 Uhr  
Clubraum im Logenhaus  

Kaiserstraße 37, 60329 Frankfurt am Main

Die Freimaurerlogen „Aufwärts zum Licht“ & 
„Carl zum aufgehenden Licht“ freuen sich auf 

Ihren Besuch und einen unterhaltsamen Abend 
zugunsten der Bahnhofsmission Frankfurt/Main


