Eine private Initiative zur Unterstützung
von obdachlosen Mitbürgern in Hamburg
Aktuelle Situation
Auf Hamburgs Straßen leben in Hamburg nach aktuellen Schätzungen ca. 2000 Mitbürger ohne festen Wohnsitz,
gültige Dokumente oder geregelte ärztliche Versorgung.
Die Versorgung mit Kleidung und Lebensmitteln, das Finden medizinischer Angebote oder einer Aufenthalts- /
Übernachtungsmöglichkeit sind somit häufig umständlich und mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
Es existiert zwar eine Vielzahl von unterschiedlichen Hilfsangeboten, eine zentrale Übersicht fehlt jedoch.
Wie kann geholfen werden?
Auf der nicht-kommerziellen, privaten und neutralen Homepage www.strassenhilfe-hamburg.de werden alle
verfügbaren Hilfsangebote für den oben genannten Personenkreis gesammelt. Hierzu gehören:






ärztlichen Versorgung (Allgemeinmedizin, Fachrichtungen, Tiermedizin)
Ausgaben von Mahlzeiten oder Lunchtüten, sowie Lebensmitteltüten
Ausgaben von Kleidung, Zelten, Schlafsäcken, Matten etc.
Tierversorgung
Unterkünfte (Übernachtung & Tagesaufenthalt)

Zusätzlich gibt es Hinweise auf besondere Aktionen & Veranstaltungen
Informationsquellen
Die Informationen zu den Angeboten stammen aus öffentlichen Quellen (Internet) und sozialen Netzwerken (z.B.
Facebook), sowie direkten Informationen von Organisationen und Initiativen, die die oben genannten Bedürftigen
unterstützen. Eine Garantie für die Richtigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Zweifelhafte und
nicht prüfbare Angebote werden gelöscht.
Um die Neutralität zu bewahren, enthält die Seite keinerlei Werbung, Hervorhebungen spezieller Anbieter oder
die Nennung von Unterstützern.
Links zu öffentlichen Seiten der Anbieter befinden sich unter „downloads & links“ auf der Homepage.
Verbreitung der Informationen
Die Homepage ist öffentlich zugänglich und über PC & Smartphone nutzbar.
Zusätzlich existieren auf Facebook eine Seite und eine öffentliche Gruppe.
Planungsübersichten werden regelmäßig aktualisiert und können über Email-Verteiler auch zugeschickt werden.

Erfasste Anbieter werden gebeten, Änderungen ihrer Angebote mitzuteilen
Finanzierung
Alle Kosten für den Betrieb der Seite und eventuell erforderliche Werbemaßnahmen (Flyer, Aushänge etc.)
werden derzeit privat vom Initiator finanziert, Unterstützungen Dritter existieren derzeit nicht.
Über einen paypal-moneypool (https://paypal.me/pools/c/8x26Dc9HC6) können auch Spenden für die
Obdachlosenhilfe in Hamburg angenommen werden. Die Verwendung der Gelder erfolgt dann im Austausch
zwischen der strassenhilfe-hamburg und der Spenderin / dem Spender.
Spendenbescheinigungen können leider nicht ausgestellt werden!

Alle Initiativen und Organisationen, die sich für Mitbürger auf der Straße
engagieren, sind herzlich eingeladen, ihre Angebote zu melden!
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