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Saarbrücken, 1.11.2014

An die
Unterstützerinnen und Unterstützer
der Wärmestube Saarbrücken

Gutes Feuerwerk - Ihre Spende für die Saarbrücker Wärmestube
Sehr geehrte Damen und Herren,
bereits im letzten Jahr haben wir Sie um Ihre besondere Unterstützung der Wärmestube
gebeten, damit wir – neben dem Betrieb unserer Einrichtung – auch weiterhin
Beschäftigung für Obdachlose in unserer Einrichtung anbieten können.
Dass wir auch in diesem Jahr wieder um Ihre Unterstützung bitten, hat einen besonderen,
sehr aktuellen Grund. Vielleicht haben Sie in den letzten Tagen in der Presse die Berichte
über das „Ende der Bürgerarbeit“ – eine äußerst erfolgreiche und sinnvolle
Beschäftigungsmaßnahme für Langzeitarbeitslose – gelesen.
Was wir im vergangenen Jahr befürchtet hatten, ist nun im Oktober 2014 eingetreten.
Das Förderprogramm Bürgerarbeit ist nun definitiv weggefallen und zurzeit gibt es
noch keine konkreten, alternativen Fördermaßnahmen.
Diese Situation traf insbesondere unsere BürgerarbeiterInnen Manuela, Dirk, Manjeet
und Alexandra, da völlig offen war, wie es für sie ganz persönlich ab Oktober 2014 weiter
gehen soll. All unsere BürgerarbeiterInnen waren zunächst Gäste unserer Einrichtung und
haben im Laufe der letzten Jahre die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, um durch eine
geregelte Beschäftigung wieder selbst für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Dies ist
nicht nur für die jeweiligen Personen ein wichtiger Aspekt bei der selbstverantwortlichen
Gestaltung ihres Lebens, sondern auch für die übrigen BesucherInnen der Einrichtung ein
Signal, dass es durchaus Möglichkeiten und Perspektiven gibt, Gestaltungsmöglichkeiten
für das eigene Leben zu entwickeln.
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Gerade in den letzten Jahren ist dieser Aspekt – auch Dank Ihrer großzügigen
Unterstützung – für die Arbeit der Wärmestube immer wichtiger geworden - denn wir bieten
unseren BesucherInnen neben Wärme, Schutz, Essen, Dusch- und Waschgelegenheiten
und Beratung schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, in unterschiedlichen
Beschäftigungsverhältnissen die Arbeit der Wärmestube mit zu tragen und gleichzeitig das
eigene Leben wieder stärker selbst zu gestalten.
Darüber hinaus sind Manuela, Dirk, Majeet und Alexandra auch zu wichtigen Stützen der
Angebote unserer Einrichtung geworden. Sie unterstützen bei der Zubereitung der
Mahlzeiten, sie führen kleinere Reparaturen durch, sie führen Gespräche mit Gästen und
geben Tipps für weiterführende Hilfen, sie helfen beim Aufräumen und Reinigen, sie
bedienen
die
Gäste,
sie
organisieren
das Waschen
von
mitgebrachter
Wäsche…und…und…und…die Reihe der Tätigkeiten würde sich noch um ein Vielfaches
fortsetzen lassen.
Kurz gesagt: die Tätigkeit unserer BürgerarbeiterInnen ist zu einer unverzichtbaren Stütze
unserer Arbeit geworden, auf die wir auch in Zukunft weder verzichten wollen noch können.
Wie geht’s weiter?
Um die Angebote der Wärmestube in der bewährten Form anbieten zu können und um
unseren erwähnten Mitarbeitern weiter eine sinnvolle Beschäftigung zu geben, haben wir
uns entschlossen, trotz deutlich reduzierter Förderung, die Beschäftigungsverhältnisse
weiter zu führen.
Dies bedeutet für unseren Trägerverein, dass wir rund 50.000 € zusätzlich aufbringen
müssen, denn um diese Summe hat sich die Förderung durch die Arbeitsagentur reduziert.
Wie können Sie uns unterstützen?
Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen und damit den weiteren Betrieb der Wärmestube
schultern zu können, sind wir in diesem Jahr auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen
Tragen Sie mit Ihrer Spende mit dazu bei, dass die Wärmestube ihre Angebote auch
weiterhin leisten kann und damit die Jahreszeit in Saarbrücken für Obdachlose weniger kalt
ist.
Für Ihre Unterstützung schon jetzt ein „Herzliches Dankeschön“
Auf Wunsch stellt der Initiativkreis Wärmestube auch gerne eine Spendenquittung aus.
Mit freundlichen Grüßen

Stephan Manstein
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