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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Dr. Hermes,
sehr geehrtes Praxisteam,
wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre wunderbare und wirklich sehr großzügige Spende.
Das Jahr 2020 hat uns vor ganz besondere Aufgaben und Herausforderungen gestellt.
Nicht nur das die Zahlen der obdachlosen Menschen auf Lübecks Straßen stätig zunehmen, nein, es kam mit
der Corona Pandemie der erste Lockdown auf uns zu.
Natürlich auch für uns eine neue Situation. Was ist zu tun. Dürfen wir noch fahren ? Was erwartet uns da
draußen ?
Fragen über Fragen taten sich auf. Es stellte sich schnell heraus, dass fast alle Versorger in Lübeck ausnahmslos
Ihre Arbeit eingestellt hatten, und so war es für uns überhaupt keine Frage mehr was zu tun ist. Wir fuhren
weiter ! Unsere Schützlinge verlassen sich auf uns, da konnten wir sie nicht enttäuschen!
Zu unseren täglichen Versorgungen, kamen nun auch die hilfsbedürftigen Menschen auf uns zu, welche
ansonsten den Weg zur Tafel fanden. Diese waren aber nun auch über Wochen geschlossen. An dieser Stelle
mussten wir unseren Arbeitsbereich erweitern.
Wir fingen an noch mehr Großspenden einzusammeln bei den uns bekannten Produzenten.
Schwartauer Werke, Hawesta, Niederegger, Erasco, Edeka-Martens, Avis Autovermietung und diverse weitere
Spender, halfen uns absolut uneingeschränkt. Mit so einer tollen Hilfsbereitschaft, auch aus der Bevölkerung,
hatten wir nicht gerechnet.
Wir haben nun nicht mehr „nur“ unsere Lagerregale befüllt, nein, mittlerweile mussten wir auch unsere
Lagerkapazitäten erweitern, und holten nun die Spenden mit LKW´s palettenweise ab !
Aus diesen Spenden packten wir sogenannte „Care-Pakete“ und versorgten neben unseren Schützlingen, aus
dem Herzenswärmebus heraus, auch bedürftige Menschen. Wir waren sehr froh als die Tafel Lübeck endlich
wieder ihre Arbeit aufnahm.
Aber auch heute kommen immer noch Menschen aus dieser Zeit zu uns, und werden von uns mitversorgt.
Ganz besonders war auch unsere Kochkooperation mit der Partei „die Linke“ sowie der
Marienkirchengemeinde. Hier kochten wir gemeinsam an 7 Tagen in der Woche, über viele Wochen hinweg,
jeden Tag eine köstliche warme Mahlzeit für ca. 50 Menschen pro Tag.
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Ein paar Fakten ? Sehr gern !
Von Januar 2020 bis Dezember 2020 haben wir in Lübeck insgesamt :
-

ca. 3600 Versorgungen unserer Schützlinge direkt auf der Straße durchgeführt.
ca. 500 Schlafsäcke ausgegeben
ca. 400 Isomatten verteilt
ca. 3500 x 0,5l Kakao ausgegeben
ca. 10,5 to. Lebensmittel und Getränke verteilt
ca. 800 Liter Heißgetränke ausgegeben
ca. 1500 Kg. heißes Essen verteilt
ca. 2500 Std. ehrenamtliche Arbeit auf der Straße und in der Verwaltung
Kleinteile wie Hygieneartikel und Bekleidung haben wir in unserer Statistik nicht erfasst…
Ca. 4000 Care-Pakete an Bedürftige ausgegeben.

Sie sehen, die Not ist da und wir stehen in jeder Situation und bei jedem Wetter hinter unseren Schützlingen.
Mit Rat und Tat. Mit effektivem Streetworking, auch jetzt in der Corona-Zeit !
Die Liebe und das Vertrauen der Menschen auf der Straße, die wir auf jeder Tour erfahren, ist unsere
Motivation für unsere Arbeit.
Nur durch Ihre Spende ist unsere Arbeit möglich, wir erhalten keine öffentlichen Fördermittel.
Ihr Spende geht 1:1 in unsere Arbeit auf der Straße.
Was wird uns 2021 bringen ? Wir wissen es nicht.
Wir wissen, das wir in absehbarer Zeit unseren Fuhrpark um 2 Fahrzeuge erweitern müssen und planen
mittelfristig ein Wohn- und Arbeitsprojekt für obdachlose Menschen 50+ .
Wir wissen, dass wir auch weiterhin zu jeder Zeit für unsere Menschen dort draußen unterwegs sind.

Mit herzlichen Grüßen und Dank vom gesamten Team, Ihr

Jan Rühmling
1. Vorsitzender
Obdachlosenhilfe Lübeck e.V.

P.S.:
Zur Erklärung : weder der Unterzeichner noch eins unserer aktiven Teammitglieder gehört einer Partei an !
Die Kochkooperation hat sich einfach aus der Not heraus ergeben. Dies wurde in den Medien teilweise falsch
wiedergegeben.
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