
Besonderes Projekt „Kunst trotzt Obdachlosigkeit“ 
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Als diesem Antrag grünes Licht gege-
ben wurde, wären sich die Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Harburg-Huus 
am liebsten um den Hals gefallen. Doch 
wegen Corona wurden nur Fuß-Checks 
ausgetauscht. 

Mit Unterstützung von Fundraiserin 
Dr. Simone Thiede war es 2020 gelun-
gen, für ein Kunst-Projekt Unterstützung 
durch die gemeinnützige Dorit & Alexan-
der Otto Stiftung zu bekommen: Ein Jahr 
lang übernimmt die Stiftung unter dem 
Titel „Kunst trotzt Obdachlosigkeit“ die 
Personal- und Materialkosten für eine 
Mal-, Zeichen-, Schreib- und Nähwerk-
statt in der Unterkunft. 

Dorit Otto, Vorstandsvorsitzende 
der Dorit & Alexander Otto Stiftung: „Wir 
verfolgen den Ansatz, soziale Teilhabe 
über Kunst und Kultur zu fördern. Dieses 
Projekt ist ein hilfreiches Angebot für ob-
dachlose Menschen, ihre künstlerischen 
Fähigkeiten zu entdecken, zu vertiefen 
sowie einen sozialen Bezugspunkt zu 

Kerrin Schurbohm absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Harburg-Huus - hier mit Gästen, 
Farbe und Pinseln in der Kreativwerkstatt 

finden. Genau das entspricht unserem 
Fördergedanken.“ 

Verantwortlich dafür ist Kerrin Schur-
bohm, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) beim DRK absolviert. Die 18-Jähri-
ge stammt aus Schleswig-Holstein. „Das 
Werkstatt-Projekt bringt unseren Gästen 
die Chance, sich selbst anders zu erle-
ben. Es ermöglicht ihnen eine Erfahrung 
abseits vom Thema Obdachlosigkeit und 
kann somit auch der Stärkung der Per-
sönlichkeit dienen. Etwas, was die Gäste 
hier dringend brauchen, um wieder Fuß 
fassen zu können“, erklärt Kerrin die 
Grundidee. 

Auch wenn Corona vieles ein-
schränkt, so hat Kerrin das Projekt im 
Huus immer im Blick und in die Aufga-
ben ihres Tagesablaufes integriert. „Un-
sere Kunstkiste mit Materialien steht für 
alle bereit. Jeder kann loslegen, wenn 
er möchte. Mal werden einzelne Gäste 
von alleine aktiv, mal machen wir es zu-
sammen und probieren unterschiedliche 

Wir planen im August einen Wohl-
fühltag für den Hund, natürlich 
auch mit Angeboten für Herrchen 
und Frauchen. 
Zur Vorbereitung und für erste Ideen 
trafen wir uns dafür am 16. April mit 
Stephanie Möhring, der Gründerin 
der Pfoten und Meer Stiftung. 

Unser besonderes 
Spendenprojekt

Techniken aus.“ Inzwischen sind Bilder 
und Plakate entstanden, meist als Ge-
meinschaftsaktion unter freiem Himmel. 
„Viel mehr ist ja wegen Corona gerade 
nicht möglich“, so Kerrin. Trotzdem ver-
sucht sie jeden Tag, die Gäste zu kleine-
ren Team-Aktionen zu bewegen, ob nun 
mit Pinsel, Farbe und Stiften oder ohne. 
„Spaziergänge mit den Hunden sowie 
Social-Media-Aktivitäten gehören inzwi-
schen auch zu unserem Angebot. Daraus 
entstehen auch wieder kreative Ideen.“ 

Viel lernt sie bei ihrem FSJ über die 
Menschen, die obdachlos geworden sind. 
„Die Lebensgeschichten, über die wir 
auch beim Malen ins Gespräch kommen, 
sind so verschieden. Wie schnell es pas-
sieren kann, sein Zuhause zu verlieren, 
überrascht mich immer wieder. Klischees 
werden hier komplett widerlegt.“ 



Schutz vor Covid 19
Erste Impfung für Gäste 

Dr. Rüdiger Grube unterstützt als 
Schirmherr das Harburg-Huus

Kontakt :
Harburg-Huus für Obdachlose
Außenmühlendamm 10 b
21073 Hamburg
Tel. (040) 80 79 09 86
E-Mail: harburg-huus@drk-harburg.
hamburg

www.drk-harburg.hamburg
www.harburg-huus.de
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Helfen Sie mit! Wir freuen uns sehr, 
wie viel Unterstützung, Solidarität und 
Empathie wir in der Corona-Krise von 
Ihnen erhalten haben. 

Spendenkonto Harburg-Huus
Hamburger Sparkasse
IBAN DE77 2005 0550 1262 2275 39
BIC   HASPDEHHXXX

Ihre Spende ist wichtig, denn wir finan-
zieren uns ausschließlich über Spenden.

Manche staunen immer noch und kön-
nen ihr Glück kaum fassen. Obdachlose 
Gäste unserer Tages- und Übernach-
tungsstätte sowie ehrenamtlich Tätige 
konnten sich gegen Covid 19 impfen 
lassen. Bisher haben alle die Spritze gut 
vertragen. Eine Wiederholung ist bei dem 
verwendeten Impfstoff von Johnson & 
Johnsen nicht nötig.

Wer auf der Straße lebt, ist in der 
Corona-Pandemie besonders gefährdet: 
Hygiene ist schwierig, die Gesundheit oft 
bereits angegriffen. 

Wir sind daher sehr froh, dass un-
sere Gäste den Impfschutz bekommen 
haben.

Rund um die Uhr für die Gäste da
Individuelle Beratung und Begleitung 

Neben Bett, Verpflegung, Dusche und 
Kleiderkammer bietet das Harburg-Huus-
Team den Gästen auch in Corona-Zeiten 
eine „Sozialberatung“ an, mal digital, 
meist persönlich unter Wahrung der 
Abstandsregeln. 

Hat ein Gast im Huus übernachtet, 
startet Sozialarbeiter Henning Eberhardt 
am nächsten Tag im „Gesprächs-Contai-
ner“ den Vier-Augen-Dialog. „Dabei geht 
es um die Perspektive, die der Gast für 
sich sieht, und natürlich auch schnell um 
seine Biografie, um Jobsuche oder aktu-
elle Bedürfnisse“, erklärt der 61-Jährige. 
„Entscheidend ist, dass der Gast mög-
lichst eigene Gestaltungsspielräume 
erkennen kann. Wir signalisieren, dass 
wir ihn unterstützen, seine Lebenssitua-
tion zu verändern, dass wir ihm aber die 
Schritte nicht abnehmen.“

Drei dieser Perspektiv-Gespräche 
finden statt. „Mal dauern sie 15 Minuten, 
mal zwei Stunden, mal erzählt jemand 

viel von sich, mal bohre ich nach. Beim 
dritten Termin muss klar sein, wie es wei-
tergeht. Denn wir sind ja nur eine Not-
unterkunft, also eine Gemeinschaft auf 
Zeit“, schildert Henning Eberhardt. 

Inzwischen kann das DRK-Team auf 
ein enges Netzwerk an Behörden, Ver-
einen, Gemeinden und Kooperations-
partnern zurückgreifen. „Die Kontakte 
sind wichtig, weil es bei der Beratung um 
schnelle Lösungen geht. Beispielsweise 
arbeiten wir mit der Fachstelle für Woh-
nungsnotfälle eng und gut zusammen“, 
so Eberhardt. „Oder wir kontaktieren re-
gionale Unternehmen, die vielleicht einen 
Praktikumsplatz bieten.“ 

Einrichtungsleiter Thorben Goebel-
Hansen bilanziert: „Unser Konzept, die 
Obdachlosen individuell zu beraten, hat 
sich bewährt. Die Gäste empfinden unser 
Haus als Schutzraum und vertrauen uns. 
Sie wissen, dass wir zur Stelle sind, wenn 
sie selbst aktiv werden.“

Erfolgreicher Netzwerker: Sozialarbeiter Henning 
Eberhardt am „Gesprächs-Container“ des Har-
burg-Huuses

Janne Marei Manhold und Sakia Marieke 
Lubner haben die Aktion „Harburg schenkt“ 
ins Leben gerufen und erfüllen Wünsche 
von Bedürftigen. Mit prall gefüllten Beu-
teln, Kaffee und Hundefutter besuchten sie 
das Harburg-Huus. Groß war die Freude 
beim Auspacken von Schokolade, Hunde-
leckerlis und besonders benötigten Hygie-
neartikeln. Wir sagen: Vielen lieben Dank. 

Harburg schenkt ...
Präsente für Gäste 


