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Schwester Henny hilft 
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Rosa Schlottau übernimmt

Winter

2022 
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Harburg mit dem Harburg-Huus die erste 

und bislang einzige Obdachlosennotun-

terkunft südlich der Elbe in Hamburg 

das Haus geleitet. Jetzt übernimmt er 

neue Aufgaben beim DRK und gibt die 

Thorben Goebel-Hansen übergab zum 1. Oktober die Einrichtungsleitung des Harburg-Huuses an 

Rosa Schlottau 

Einrichtungsleitung des Harburg-Huu-

ses ab. Rosa Schlottau ist nun die neue 

sie ihre neue Aufgabe und ist jetzt ver-

antwortlich für zehn hauptamtliche Mit-

arbeitende und aktuell fünf ehrenamtlich 

-

litikwissenschaftlerin. Beim DRK in Har-

-

sie Koordinatorin für ehrenamtliche Sozi-

Second-Hand-Mode-Boutique „Schwes-

-

burg-Huus unterstützt wird. 

-

-

-

sation zusammengefasst sind.
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Gesichter bei der Scheckübergabe vor dem 

Harburg-Huus
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in der Harburger City Secondhand-Klei-

dung und Accessoires für Damen und 

-

-

Neben Nachhaltigkeit - gute gebrauch-

te Kleidung weiter zu verwerten - ist das 

Besondere der gute Zweck: Der Erlös 

aus dem Verkauf kommt dem Harburg-

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist 

Rosa Schlottau. In ihrer Funktion übergab 

-

-

Doch wer war eigentlich Schwester 

Henny? Die Harburgerin Henriette Holst 

setzte sich als Rotkreuzschwester mehr 

-

Aufstellung zum Pressefoto: Schirmherr Dr. Rüdiger 

Grube (v.l.), Fundraiserin Dr. Simone Thiede, Rosa 

Schlottau und Thorben Goebel-Hansen
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stützt als Schirmherr das Harburg-Huus

Kontakt :

Harburg-Huus für Obdachlose

E-Mail: harburg-huus@drk-harburg.

hamburg

www.drk-harburg.hamburg

www.harburg-huus.de
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wohnungslosen Menschen in dieser 

herausfordernden Zeit die Chance auf 

einen Neuanfang zu geben.

Spendenkonto Harburg-Huus

Hamburger Sparkasse

-

zieren uns ausschließlich über Spen-

den.
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Teamevent auf der Kegelbahn
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Harburg-Huuses - nicht nur ein Dach über 

-

ve zu entwickeln und ihr Leben wieder in 

Die Gäste sind sich einig: Was uns vereint, ist die 

Freude, gemeinsam Spaß haben zu wollen
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Harburg-Huus on tour
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Kolleginnen aus dem Harburg-Huus am 

Doppeldeckerbus wurde am Ankunftstag 

-

punkt der Exkursion war am Abend der 

-

Obdachlosigkeit. In zwangloser Runde 

-

-

dividuelle Ursachen für ein Leben auf 

-

Die meisten Menschen geraten ohne ei-

genes Verschulden in Armut.
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Gäste persönlich

Anliegen vom Harburg-Huus. Neben der 

-

staltung ein wertvoller Bestandteil. Dazu 

Deshalb ging es im November für 

-

-

Freude wurden mehrere Runden gespielt 

und nach drei Stunden waren sich alle 

einig: „Kegeln macht Spaß.“ 

Eisbademeisters Hamburg
Sie gehen fürs Harburg-Huus in die Elbe
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und Dr. Simone Thiede beim Anbaden am Elbstrand
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-

tiative „Die Eisbademeisters“.

freuen sich die hartgesottenen Eisba-

Denn die Eisbademeisters springen bis 

-

-

Und in dieser Saison ist das Harburg-

vielen wagemutigen Eisbader durch ihre 

Aktion unterstützen. Vielen lieben Dank.


