
 
Ein Leben für andere 
 
Dass die Caritas in Frankfurt (Oder) 20 Jahre lang an jedem Heiligen Abend ihre Türen für Einsame, 
Mittellose und arme Familien öffnete war einem Mann mit großem Herzen zu verdanken – Heinz 
Adler. „Ich bin glücklich, dass wir an diesem besonderen Tag Menschen, die es nicht leicht im Leben 
haben, einen festlichen Heiligen Abend bieten können“, sagte Adler einmal. Der Mann, der sich sein 
Leben lang um andere kümmerte starb am 27.11.2021. 
Fast 40 Jahre arbeitete er bei der Caritas. Als ehemaliger Fürsorger war er ein wichtiges Bindeglied 
zwischen den katholischen Gemeinden und dem Caritasverband. Er hatte in der Kirche seine Heimat 
gefunden. Auch in Zeiten der DDR lebte er seine christliche Überzeugung. Ob als Leiter eines Kinder- 
und Jugendheimes in Bad Saarow, Sozialarbeiter oder einfallsreicher Organisator von Hilfen für 
Menschen in Not in Strausberg. 1999 gab er den Anstoß für die Gründung des ersten CARIsatt-Ladens 
in Frankfurt (Oder). Für die Menschen in der Umgebung bedeutet der kleine Laden im Hinterhof bald 
viel mehr als nur die Versorgung mit verbilligten Lebensmitteln. Er wurde Treffpunkt und zugleich 
Anlauf- und Vermittlungsstelle bei Problemen. Die sogenannten CARIsatt-Läden wurden zum 
Erfolgsmodell im Land Brandenburg und bekamen auch einen Berliner Ableger. Nicht aus der 
Metropole Berlin, sondern von Frankfurt (Oder) ging der Impuls für die Gründung dieser Sozialläden 
aus, sagte Heinz Adler stolz. Er war tief verwurzelt mit der Stadt. In Frankfurt (Oder) wurde er 1943 
geboren. Nachdem seine Eltern 1945 starben wuchs er in einem katholischen Kinderheim auf. Wenn 
Hilfe notwendig war, kannte Heinz Adler keine Grenzen. So war er Mitgründer des ersten 
katholischen Kinderheims im asiatischen Russland. 1993 fand in Novosibirsk die Grundsteinlegung im 
Beisein des damaligen Caritas-Präsidenten Prälat Puschmann statt. Gerade erschienen zwei Bände 
„Herz-Verstand-Tat“ mit seinen Erlebnissen und Reiseberichten von 1964 bis 2019 in der 
Sowjetunion und Russland, die Adler noch selbst verfasst hatte. Es ging ihm im immer darum, 
Menschen kennen zu lernen und Vorurteile abzubauen. Heinz Adler engagierte sich auch lange 
kommunalpolitisch in seiner Heimatstadt als Stadtverordneter. Bis zuletzt wirkte er ehrenamtlich bei 
der Caritas mit und wurde noch vor kurzem erneut in die Delegiertenversammlung gewählt. "Ich will 
für Schwächere die Stimme erheben", sagte er einmal. Das hat er getan. Bis zuletzt. 
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