
Harburg-Huus-Gäste zu Besuch in Galerie für afrikanische Kunst 
Mehr sein als nur „obdachlos“
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Im Harburg-Huus werden wohnungslo-
se Menschen nicht nur mit Kleidung und 
Essen versorgt, erhalten einen Schlaf-
platz oder nutzen die so wichtige Sozi-
alberatung. Es geht um mehr. Darum, 
„viel mehr zu sein als obdachlos“, wie 
es Thorben Goebel-Hansen, der Leiter 
des Hauses, nennt. „Ein wichtiger Bau-
stein unseres Konzeptes ist es, mit den 
Gästen soziale Teilhabe aktiv zu erle-
ben, ihnen durch Angebote wie Sport, 
Umweltschutzaktionen oder Kulturerleb-
nisse einen Perspektivwechsel zu ermög-
lichen, um ihren individuellen Interessen 
zu begegnen und sie damit auch in ihrer 
Persönlichkeit zu stärken.“

Dank der Galeristin Stella Melbye-
Konan konnte jetzt ein Besuch in der 
Galerie Melbye-Konan am Jungfernstieg 
angeboten werden, die auf zeitgenössi-
sche afrikanische Kunst spezialisiert 
ist. Fachkundig und herzlich führte die 

Galeriebesuch am Jungfernstieg: Mitarbeitende und Gäste des Harburg-Huuses mit Jean-Cloud Konan 
und Galeristin Stella Melbye-Konan (2. und 3. v. l.)

Inhaberin die Gruppe aus Gästen und 
Mitarbeitenden des Harburg-Huus‘ durch 
die aktuelle Ausstellung „Atowla & Uriel 
Montúfar“, die Werke des ivorischen 
Künstlers Atowla und Fotografien des 
peruanischen Fotografen Uriel Montúfar 
präsentiert. 

Kunsthistorikerin Stella Melbye-Ko-
nan: „Wir verbrachten einen wundervol-
len Vormittag zusammen und tauschten 
Wissen und Fragen über zeitgenössische 
Kunst und das Management der Galerie 
aus.“

Mit dabei war auch Hannah Väthjun-
ker, die als Kunsttherapeutin einmal wö-
chentlich im Harburg-Huus arbeitet: „In 
unserer Werkstatt können die Gäste sich 
selbst und anderen Gästen auf eine neue 
Art begegnen. Eine renommierte und 
hochklassige Galerie wie diese gemein-
sam besuchen zu können, eröffnet uns 
die Möglichkeit, durch die Kunst etwas 

Die elfjährige Papillon-Chihuahua-Da-
me weiß, dass Geld benötigt wird, um 
die Hunde unserer Gäste im Harburg-
Huus zu versorgen. So hilft sie gern 
beim Spendensammeln für ihre Kolle-
gen. Unterstützen Sie sie dabei!

Polly sammelt Spenden

über andere Kulturen zu erfahren. Das 
ist ein besonderes Erlebnis, mit dem wir 
auch Ideen für unsere kreative Arbeit ent-
wickeln.“ Und schon jetzt steht fest, dass 
es eim Oktober einen Gegenbesuch von 
Stella Melbye-Konan in der Kunstwerk-
statt vom Harburg-Huus geben wird.

Während die Gruppe langsam wei-
tergeht, um die Werke der Künstler zu be-
trachten, betont Fundraiserin Dr. Simone 
Thiede: „Das Konzept der Beratung und 
Teilhabe kombiniert mit Angeboten wie 
diesem trägt dazu bei, dass unsere Gäste 
sich positiv entwickeln und vielleicht mit 
unserer Hilfe eine Wohnung finden. Um 
das Harburg-Huus zukünftig weiter füh-
ren zu können, benötigen wir finanzielle 
Unterstützung. Das Haus finanziert sich 
bisher ausschließlich über Spenden und 
bekommt keine staatlichen Zuschüsse.“



Abends an der Außenmühle
Sommer in Harburg 

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! 
DANKE, dass Sie uns unterstützen, 
wohnungslosen Menschen in dieser 
herausfordernden Zeit die Chance auf 
einen Neuanfang zu geben.

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 Spen-
den.

Gäste aus dem Harburg-Huus beim 
Abendspaziergang an der Außenmühle. 
Während sie das sommerliche Wetter ge-
nießen, ist an heißen Tagen die Gefahr für 
Menschen auf der Straße groß, können 
diese Temperaturen Lebensgefahr für ob-
dachlose Menschen bedeuten. Sie haben 
keinen Schatten, kein Eis zum Abkühlen, 
keine Sonnencreme – und vor allem kein 
Wasser. Statt Schlafsäcken und warmer 
Suppe werden jetzt vor allem kaltes Was-
ser und Sonnenschutz benötigt. Helfen 
Sie uns dabei mit Ihrer Spende.

Raum für Naturerfahrungen
Urban-Gardening-Projekt startet
Das Harburg-Huus erhielt 5.000 Euro für 
die Umsetzung seines Gartenprojekts. Die 
Gelder stammen aus TRONC-Mitteln, den 
steuerlichen Abgaben, die Spielbanken auf 
Trinkgelder leisten.

Mit dem Mitmach-Garten will das 
Harburg-Huus für seine Gäste und Men-
schen aus dem Stadtteil einen Raum für 
Naturerfahrungen, Begegnung, Gemein-
schaftsaktivitäten und Kommunikation 
schaffen. Gerade der Corona-Lockdown 
hat den Wunsch nach Natur verstärkt: die 

Durch das gemeinsame Gärtnern wird hand-
werkliche Kreativität gefördert

Besondere Spende
Projekt Füßchen für Pfötchen
Nina Grünewald von „Füßchen für Pföt-
chen“ besuchte das Harburg-Huus.Sie ist 
die Gründerin dieser Initiative, die sich mit 
kreativen Aktionen für Tiere engagiert. Als 
Fachkraft für tiergestützte Interventionen 
kennt sie sich besonders gut mit Hunden 
aus und war sofort vom Konzept des Har-
burg-Huuses überzeugt, Hunde mit in der 
Unterkunft aufzunehmen. 

Neben zehn prall gefüllten Ge-
schenkebeuteln hatte sie eine Spende 
von 136,10 Euro aus dem „Füßchen für 
Pfötchen-Büdchen“ dabei. Dies ist ein 
Holzkasten, in dem Tierliebhaber*innen 
Utensilien für Hunde und Katzen tau-
schen oder gegen eine Spende mitneh-
men können. Wir sagen: Vielen lieben 
Dank und bis bald.

Nina Grünewald (r.) kam extra aus Selsingen, um 
ihre Spende persönlich vorbeizubringen

grüne Oase als Zufluchtsort vor der Haus-
tür. Das ist besonders intensiv ausgeprägt 
bei obdachlosen Menschen, die viel Zeit 
draußen (auf der Straße) verbracht haben. 
Das gemeinsame Gärtnern fördert das 
Miteinander. 

Unterstützt wurde der Antrag von  
Britta Herrmann, GRÜNEN-Wahlkreis-
abgeordnete für Harburg: „Gerade auch 
durch die Corona-Pandemie wurde er-
neut deutlich, dass wir wohnungslose 
Menschen besonders in den Blick neh-
men und unterstützen müssen. Das Har-
burg-Huus leistet seit einigen Jahren in 
diesem Bereich herausragende Arbeit, 
indem es obdachlose Menschen in der di-
rekten Not hilft, Perspektiven aufzeigt und 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.“ 

Als Gemeinschaftsprojekt der Gäste 
mit ehrenamtlichen Helfer*innen und 
Menschen aus dem Stadtteil sollen Hoch-
beete für den Mitmachgarten angelegt 
werden: Das beginnt beim gemeinsa-
men Zusammenbau der Holzbeete über 
die Befüllung und die Saat, die Pflege der 
Beete bis zur Ernte.


