Prominente Paten für

Werner Kalle – Mitgründer der Johannis-Oase
Mit 57 Jahren zu Hause zu sitzen, das war nicht Werner Kalles Sache. Als er damals
in Altersteilzeit ging, sagte sich der engagierte Katholik: „Ich muss unterwegs sein
und was für andere tun.“ Seitdem kümmert sich der heute 66-Jährige um Obdachlose,
Flüchtlinge oder kranke und ältere Menschen, die er regelmäßig zu Hause und in
Heimen besucht – soziale und ökumenische Arbeit waren ihm schon immer wichtige
Anliegen. Werner Kalles Lieblingsprojekt ist die Johannis-Oase im Schnoor, die er mit
aus der Taufe gehoben hat: „Wenn hier ein Obdachloser frisch geduscht mit sauberer
Kleidung rausgeht und mich anstrahlt, ist das mein schönstes Geschenk.“ Duschen,
Wäschewaschen, ein Gespräch bei Kaffee und Keksen, ein Schlafsack, neue Thermounterwäsche und vielleicht die Aufmunterung, doch mal zum Arzt in den Bremer Treff
zu gehen – all das bietet die Johannis-Oase in der Kirche St. Johann im Schnoor. „Helfen tut gut“, ist Werner Kalle überzeugt. Dafür geht er auch Klinkenputzen. „Wenn
jemand, der auf der Straße lebt, eine neue Brille braucht, nehme ich ihn zu einem
befreundeten Optiker mit, der ihm kostenfrei eine neue Sehhilfe macht.“ Werner Kalle
mag praktische und schnelle Lösungen – und er kann mit freundlicher Hartnäckigkeit überzeugen. So hat er dafür gesorgt, dass die bremenweit erste Trinkwasserstelle
für obdachlose Menschen im Schnoor eingerichtet wurde. „Beim Kirchenumbau von
St. Johann war für mich klar, dass wir auch Geld locker machen müssen, um gleich
Wasch- und Duschräume für die Johannis-Oase in der Sakristei einzurichten.“
Johannes Grundhoff vom Bremer Kaffeehaus-Orchester kennt diesen „Stillen Helden“
schon lange. „Werner und ich machen im Café International in Hastedt Musik mit
Flüchtlingen, singen Volkslieder aus Syrien und Deutschland. Er macht seit Jahren oft
im Hintergrund eine tolle Arbeit für Menschen, die Hilfe brauchen. Deshalb haben wir
ihn als ‚Stillen Helden‘ vorgeschlagen.“
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in der Sakristei von St. Johann im Schnoor (Seiteneingang)
Öffnungszeiten
MO 11-15 Uhr, MI 11-15 Uhr, FR (nur für Frauen) 11-15 Uhr
Spendenkonto
Caritas Bremen, Stichwort „Johannis-Oase“
IBAN: DE08 2905 0101 0001 0497 25

www.caritas-bremen.de
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Werner Kalle (Mitte) mit den Ensemblemitgliedern
des Bremer Kaffeehaus-Orchesters

