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Aktuelle Situation 
 

Auf Hamburgs Straßen leben nach aktuellen Schätzungen ca. 2000 Menschen ohne festen Wohnsitz und / oder 
gültige Dokumente. Sie benötigen niedrigschwellige & unbürokratische Hilfe bei der Suche nach Beratungsstellen, 
medizinischen Angeboten, Verpflegung, Kleidung und Aufenthalts- & Übernachtungsmöglichkeiten.  
Es existiert zwar eine Vielzahl von unterschiedlichen Hilfsangeboten, eine zentrale Übersicht fehlt jedoch und die 
Suche ist häufig recht umständlich. 
 

Das Angebot der „strassenhilfe-hamburg.de“ 
 

Auf der nicht-kommerziellen, privaten und neutralen Homepage werden seit Anfang 2018 alle verfügbaren 
Hilfsangebote für diese Menschen gesammelt und kontinuierlich aktualisiert. Hierzu gehören u.a.: 
 

➢ ärztlichen Versorgung (Allgemeinmedizin & Fachrichtungen) 
➢ Ausgaben von warmen Mahlzeiten, Lunchtüten und Getränken 
➢ Ausgaben von Kleidung, Zelten, Schlafsäcken, Matten etc. 
➢ Tierversorgung (medizinische Versorgung, Futter & Beratung) 
➢ Unterkünfte (Übernachtung & Tagesaufenthalt) 
➢ besondere Aktionen & Veranstaltungen 
➢ Sammlung von privaten Angeboten (z.B. Übernachtungsmöglichkeiten) 
➢ Informationen für Verteilende & Unterstützende 
 

Informationsquellen 
 

Die Informationen zu den Angeboten stammen aus öffentlichen Quellen (Internet / Broschüren) und sozialen 
Netzwerken (z.B. Facebook), sowie direkten Mitteilungen von beteiligten Organisationen und Initiativen.  
Die „strassenhilfe-hamburg.de“ ist auf die Richtigkeit & Aktualität der Angaben angewiesen und kann keine 
Garantie übernehmen, zweifelhafte und nicht prüfbare Angebote werden jedoch gelöscht. 
Um die Neutralität zu bewahren, enthält die Seite keinerlei Werbung, Hervorhebungen spezieller Anbieter oder 
die Nennung von Unterstützenden. 
 

Verbreitung der Informationen 
 

Alle Informationen werden auf der Homepage öffentlich zur Verfügung gestellt und sind ohne Anmeldung über PC 
& Smartphone direkt nutzbar. Wichtige Meldungen werden zusätzlich auf Facebook (Seite & private Gruppe), 
Twitter, WhatsApp-Gruppen und über E-Mail-Verteiler verbreitet. 
Planungsübersichten werden regelmäßig aktualisiert und können über E-Mail-Verteiler auch zugeschickt werden.  
 

Alle Initiativen und Organisationen, die sich für Menschen auf der Straße engagieren, sind herzlich eingeladen, 
ihre Angebote zu melden!  
Durch eine umfangreiche Erfassung von Unterstützungsangeboten können Überversorgungen und 
Versorgungslücken erkannt und vermieden werden. 
 
Finanzierung 
 

Alle Kosten für den Betrieb der Seite und eventuell erforderliche Werbemaßnahmen (Flyer, Aushänge etc.) 
werden derzeit privat finanziert, Unterstützungen Dritter existieren derzeit nicht.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


