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Zusammenfassung der  Abschlussveranstaltung Berliner Kältehilfe am 05.04.2013  

 

 

 

 

Die Berliner Stadtmission und die GEBEWO – Soziale Dienste – gGmbH haben am 05.04.2013 zwischen 16.00 

und 19.00 erneut die Mitarbeitenden von Notübernachtungen und Nachtcafes der Berliner Kältehilfe zu einer 

Abschlussveranstaltung bei Kaffee und Kuchen in die Hl.-Kreuz-Kirche in Berlin Kreuzberg eingeladen.  

Etwa 100 Personen folgten der Einladung und beteiligten sich rege an einem inhaltlichen Austausch in der 

Veranstaltung.  

Im ersten Abschnitt  der Veranstaltung haben zunächst Vertreter des Landes Berlin, namentlich  Herr Stephan 

von Dassel, stellv. Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Soziales und Bürgerdienste Berlin Mitte,  Herr 

Knut Mildner-Spindler, Bezirksstadtrat für Soziales, Beschäftigung und Bürgerdienste Friedrichshain-Kreuzberg 

sowie Herr Frank Brose für Herrn Mario Czaja, Senator für Gesundheit und Soziales Berlin die Leistungen der 

Mitarbeitenden und die sozialen  Organisationen gewürdigt. Im Anschluss wurden die Auslastungszahlen der 

Wintersaison 2012/2013 seitens eines Mitarbeiters  der Koordinierungsstelle Kältehilfetelefon vorgetragen, 

und zwei  Kurzreferate zu den Themen „Obdachlose Frauen“ (NÜF) und „Beratung von obdachlosen EU- 

Bürger/-innen“ (Frostschutzengel) gehalten.  

 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Austauschrunde  

In einem lebendigen, konstruktiven Austausch trugen die Anwesenden im zweiten  und interaktiven Teil der 

Veranstaltung Forderungen, Wünsche und Ideen für die kommende Kältehilfesaison zusammen. Diese 

bezogen sich überwiegend auf 4 verschiedene Bereiche: 

1. Gesundheitsversorgung von obdachlosen Menschen 

In Anbetracht der beobachteten zunehmenden Verelendung von obdachlosen Menschen in der vergangenen 

Saison, wurde eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung nachdrücklich  gefordert: Einerseits ein besserer 

Zugang zu medizinischer Versorgung, auch und gerade für Menschen ohne Krankenversicherung, unabhängig 

ihrer Nationalität. Mehr Angebote für diese Zielgruppe sind dringend erforderlich. Andererseits eine 

Krankenwohnung zum kurzfristigen Auskurieren von Krankheiten, die ohne einen solchen Erholungsraum ggf. 

lebensbedrohlich werden.  

2. Obdachlose Frauen 

In der vergangenen Saison wurde eine deutlich höherer Anteil von Frauen in den verschiedenen 

Kältehilfeeinrichtungen, als in den Vorjahren beobachtet. Die frauenspezifischen Einrichtungen konnten diesen 

erhöhten Bedarf nicht decken. So forderten die Teilnehmer/-innen den Ausbau von frauenspezifischen 

Angeboten im Rahmen der Kältehilfe. Ein geschlechtssensibler Blick auf das soziale Problem 

Wohnungslosigkeit ist auch und gerade im niedrigschwelligen, existenzsichernden Bereich von Nöten. 



2 

Zusammenfassung Kältehilfeabschlussveranstaltung 05.04.2013  M.-T.R  &  R.V. 

 

 

3. Obdachlose Migrant/-innen 

Wie bereits in den Jahren zuvor, berichteten die Anwesenden auch in dieser Saison von z.T. hohen Anteilen 

von Nutzer/-innen aus mittel- und osteuropäischen Ländern ihrer Angebote. Aufgrund der unterschiedlichen 

Herausforderungen, die diese Tatsache mitbringt, sprachen sich die Mitarbeiter/-innen für mehr qualifizierte 

Angebote für diese Zielgruppe aus. Nur mit mehr verfügbaren Ressourcen - professionelle 

Beratungskompetenzen, Sprachkompetenzen, Fachwissen - können sowohl die Kältehilfeprojekte entlastet, 

als auch den Nutzer/-innen eine Perspektive, Wege aus der Kältehilfe, aufgezeigt werden. Über die Kältehilfe 

hinaus, forderten die Anwesenden als präventive Maßnahmen eine angemessene Bezahlung und schärfere 

Kontrollen insbesondere im Baugewerbe, in dem viele der Migranten/-innen eine Beschäftigung suchen.  

4. Wohnungspolitik 

Mit Blick auf die Auslastung der Kältehilfe, die erneut über 100% lag, forderten die Teilnehmenden einerseits, 

mehr Schlafplätze in der kommenden Saison zur Verfügung zu stellen. Andererseits wandten sie sich an die 

Politik und forderten zugleich eine veränderte Wohnungspolitik, die Wohnraum wieder bezahlbar macht und 

mehr Sozialwohnungen zur Verfügung stellt. Insbesondere obdachlose Familien wurden erwähnt, die im 

vergangenen Winter nur mit Mühen außerhalb der Kältehilfe untergebracht werden konnten. Mehr 

Notschlafplätze sind nötig, um das Erfrieren von Menschen zu verhindern und allen, die auf die Kältehilfe 

angewiesen sind, ein menschenwürdiges Überstehen der kalten Nächte zu ermöglichen. Dieses stellt jedoch 

keine Lösung dar. Nachhaltig kann das Problem der Obdachlosigkeit nur gelöst werden, wenn auch 

Wohnraum zur Verfügung steht.     

5. Sonstiges 

Über diese vier Schwerpunkte hinaus, wünschten sich die Anwesenden eine bessere Vernetzung 

untereinander und mit angrenzenden Hilfsangeboten. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichsten Bedarfe, 

mit denen sich die Einrichtungen konfrontiert sehen, ist ein Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen 

unerlässlich.  

Insbesondere ein Mitarbeiter des Wärmebus, der sich täglich um 18 Uhr auf den Weg durch Berlin machte, 

wünschte sich ein Überdenken der Öffnungszeiten der Notunterkünfte, da eine Unterbringung von Menschen 

vor 21 Uhr sich häufig schwierig gestaltet hatte.  

Den Abschluss sollen zwei kreative Wünsche bilden, die nicht nur eine Aussage im Hinblick auf Bedarfe und 

Wünsche treffen, sondern zugleich Innovationspotenzial beinhalten:  

1. kostenfreier Internetzugang für obdachlose Menschen 

2. mobile Sozialarbeiter/-innen, die in den verschiedenen Einrichtungen der Kältehilfe unterwegs sind und 

sowohl den Nutzer/-innen als auch den Mitarbeiter/-innen zur Beratung zur Verfügung stehen.  

 

Die Pausen zwischen den Vorträgen und Gesprächen wurden mit Live- Gitarrenmusik und Gesang eines 

Künstlers akustisch versüßt, der als Obdachloser mit Herkunft aus Polen sich durch seine Kunst über Wasser 

hält.  

Die Beteiligung und die Resonanz zur Veranstaltung  machen deutlich, dass eine solche jährliche 

Zusammenkunft wichtig und notwendig ist. Der nächste Winter kommt bestimmt! 


