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Lars Gerber ist Marketingleiter bei bonprix, 
einem Modeunternehmen der OTTO-
Gruppe. Im November tauschte er im 
Rahmen des „SeitenWechsel“-Projekts 
der Patriotischen Gesellschaft von 1765 
e.V. für eine Woche Notebook gegen Not-
versorgung: Im Harburg-Huus unterstütz-
te er das Team und die Gäste – und nahm 
auch für sich etwas mit.

Für das Harburg-Huus war Lars 
Gerber der erste SeitenWechsler. Das 
„SeitenWechsel“-Programm vermittelt Füh-
rungskräfte für eine Woche an soziale 
Institutionen, fördert so ihre Sozial- und 
Führungskompetenzen und verschafft 
neue Einblicke. 

Die Entscheidung für ein Engage-
ment im Harburg-Huus war für Gerber 
schnell gefallen: „Das Harburg-Huus hat 
einen unmittelbaren Wert für die Gäste. 
Da wollte ich gerne mitmachen“, erklärt 
der 49-jährige Familienvater. Er war sofort 
beeindruckt „Es gibt einen tollen Zusam-
menhalt in einem sehr vielfältigen Team 

Zwei verschiedene Menschen, ein gemeinsames Ziel: Einrichtungsleiter Thorben Goebel-Hansen (l.) 
und SeitenWechsler Lars Gerber konnten durch das Projekt jeweils neue Eindrücke gewinnen

aus Freiwilligen im FSJ, Ehrenamtlichen, 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern.“ 
Ebenso vielfältig waren seine Tätigkei-
ten: Jeder Tag begann mit der Zuberei-
tung eines reichhaltigen Frühstücks und 
endete mit der Ausgabe eines warmen 
Abendessens für alle. Dazwischen lagen 
Tätigkeiten in der Kleidungsausgabe, bei 
der Verteilung frischer Bettwäsche, die 
Unterstützung der Gäste beim Kontakt 
zu Behörden, aber auch die Aufnahme 
neuer Gäste und ganz viele Gespräche 
und intensives Zuhören. „Das hat einen 
konkreten Effekt.“

So hat sich mit dem Ende der Pro-
jektwoche auch Gerbers Perspektive 
verändert: „Es geht nicht um übertrie-
bene Fürsorge, sondern um die Förde-
rung der eigenen Verantwortung.“ Eine 
Erkenntnis, die er auch in seine Tätig-
keit bei bonprix mitnehmen möchte: „Wie 
kann man Wärme und Verbindlichkeit 
ausstrahlen und gleichzeitig professio-
nell bleiben?“

mit dem Harburg-Huus bieten wir seit 
drei Jahren obdachlosen Menschen ein 
Dach über dem Kopf und einen sicheren 
Schlafplatz, eine heiße Dusche, frische 
Kleidung und warmes Essen. Auch für 
arme und bedürftige Menschen aus der 
Umgebung halten wir immer eine Tasse 
Kaffee und Tee bereit.

Für die Menschen auf der Straße ist 
der Winter immer eine lebensgefährli-
che Zeit. Durch die Pandemie und die 
große Ansteckungsgefahr ist sie noch 
gefährlicher geworden. Zuhause blei-
ben, wenn man keines hat – das kön-
nen unsere obdachlosen Gäste nicht. 
Hygienevorschriften wie Händewa-
schen fallen schwer, wenn der Zugang 
zu sanitären Einrichtungen kaum oder 
nur schwer vorhanden ist. Hier hilft das 
Harburg-Huus: rund um die Uhr, 24 
Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr. 

Doch es geht uns nicht allein um die 
eine Nacht oder den einen Tag, an dem 
unsere Gäste bei uns in Sicherheit sind. 
Wir wollen mehr. Wir wollen obdachlose 
Menschen nachhaltig dabei unterstüt-
zen, ihr Leben in stabile Bahnen zu 
lenken und eine Zukunftsperspektive 
zu entwickeln. Ermöglichen, dass sie 
an unserem ruhigen Rückzugsort ei-
gene Interessen und Fähigkeiten ent-
decken können, die sie für ihr Leben 
stärken. Es ist ein Weg, der sich lohnt: 
In mehr als 200 Fällen ist es uns gelun-
gen, eine dauerhafte Bleibe für einen 
unserer Gäste zu finden. Obdachlose 
Menschen bekommen so eine zweite 
Chance auf ein menschenwürdiges 
Leben. Und das hat jede und jeder von 
uns verdient.

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, 
Menschen in Not zu helfen. Herzlichen 
Dank für Ihre Verbundenheit!

Ihre

Liebe Unterstützer*innen,



Hoher Besuch und gute Gespräche
Staatssekretärin Petra Lotzkat im Harburg-Huus 

Dr. Rüdiger Grube unterstützt als 
Schirmherr das Harburg-Huus

Kontakt :
Harburg-Huus für Obdachlose
Außenmühlendamm 10 b
21073 Hamburg
Dr. Simone Thiede (Fundraising)
Tel. (040) 766 092-66
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.

Nach einer Führung durch das Haus und 
der Vorstellung des Konzepts resümier-
te die Sozialbehörde bei einem Besuch 
im Harburg-Huus am 28.Oktober: „Das 

Einrichtungsleiter Thorben Goebel-Hansen, DRK-Vorstand Harald Halpick und Fundraiserin Dr. Simone 
Thiede informierten Staatsrätin Petra Lotzkat und Amtsleiter Michael Klahn (v.l.)  vor Ort

Neun Gäste aus dem Harburg-Huus 
verbrachten einen interessanten Tag im 
Wildpark Schwarze Berge mit besonde-
ren Highlights wie Bogenschießen, einer 
dreistündigen Erlebnis-Rallye durch den 
Park, einer Wolfsfütterung und einem Res-
taurantbesuch im Waldhaus. 

Aktivitäten und Freizeitbeschäfti-
gungen, die für viele Menschen selbst-
verständlich sind, sind für obdachlose 
Menschen etwas Besonderes, mangelt 
es ihnen doch häufig an finanziellen 
Ressourcen und Energie durch das kräf-
tezehrende Leben auf der Straße. 

Für das Harburg-Huus ist es Teil des 
Konzepts, den Gästen einen Perspektiv-
wechsel zu ermöglichen, raus aus der 
Rolle „nur obdachlos“ zu sein hin zum Na-
turliebhaber und Wildparkbesucher, um 
so gesellschaftliche Teilhabe zu erleben 
und Kraft zu tanken. 

Harburg-Huus leistet eine wichtige und 
erfolgreiche Arbeit als einzige Einrichtung 
ihrer Art für obdachlose Menschen im Be-
zirk Harburg.“ Wir freuen uns.

Besonderes Erlebnis
Ein Wildpark-Besuch

So sehen Sieger aus
Erfolg beim 9. Harburger Nachhaltigkeitspreis 
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ökologisch, sozial, nachhaltig 
 

BBiieenneennwwaacchhssttüücchheerr     
ffüürr  uunndd  vvoonn  OObbddaacchhlloosseenn  

Das Harburg-Huus wurde mit dem 3. Preis 
für nachhaltige Aktivitäten im Bezirk Har-
burg und einem Preisgeld von 1.000 Euro 
ausgezeichnet. Mit von unseren Gästen  
produzierten Bienenwachstüchern setzen 
wir uns für einen gesunden, plastikfreien, 
wiederverwendbaren und handgemach-
ten Schutz für frische Lebensmittel ein, 
der auch in der Nachbarschaft und beim 
Leben auf der Straße zum Einsatz kom-
men kann.


