
OBDACHLOSE AUF
DER STRAßE 

WIR WOLLEN HELFEN ! UND WIR MÜSSEN HELFEN ! 

KEIN GELD! KEINE FAMILIE! KEIN WARMES BETT! KEIN ZUHAUSE!!



WAS IST OBDACHLOSIGKEIT!

Obdachlosigkeit ist eine Lebenslage, in der Menschen über keinen festen Wohnsitz verfügen 

und im öffentlichen Raum, im Freien oder in Notunterkünften übernachten. 



WIE KÖNNEN WIR HELFEN ?

• Wir helfen Obdachlosen auch, wenn wir ihnen ein Lachen schenken und uns einfach Mal 

zu ihn setzen und ihnen zuhören. Diese Information haben wir selbst von Leuten 

bekommen, die selbst jetzt noch obdachlos sind.

• Essen & Trinken immer selbst kaufen und ihnen das geben sonst kaufen sich die meisten 

nur Alkohol oder andere schädliche Sachen. 

• Wenn wir noch Essen übrig haben zuhause, können wir es den Obdachlosen geben, da 

sie dann eine schöne warme Mahlzeit haben. Bevor wir es wegschmeißen, helfen wir doch 

lieber und wir helfen sogar der Umwelt damit wenn wir nicht so viel weg werfen.



ANLAUFSTELLEN FÜR OBDACHLOSE 

• Obdachlose habe die Chance, ihr Leben in denn Griff zu bekommen - Wie und wo?

• Wir haben verschiedene Anlaufstellen in Bochum, z.B. Sprungbrett bietet jüngeren 

Obdachlosen Kleidung, eine Mahlzeit am Tag und zudem auch noch Hilfe bei Papieren 

vom Jobcenter für eine eigene Wohnung (Sprungbrett liegt hinter dem HBF in Bochum) 

• Zuständig für die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit sind in Nordrhein-Westfalen 

grundsätzlich die Kommunen und Kreise. Sie sind nach dem Ordnungsbehördengesetz 

verpflichtet, Menschen ohne Obdach unterzubringen.



WIE KÖNNEN WIR OBDACHLOSEN IM WINTER 
HELFEN?

• Wir können sie mit Decken und mit Kleidung unterstützen, wie z.B. Kleidung ,die wir 

nicht mehr tragen vom vergangenen Winter.  Wenn man sich nicht traut, zu den  

Obdachlosen zu gehen, kann man es auch ans DRK (Deutsches Rote Kreuz) oder die 

Kleiderkammer in Altenbochum spenden und sie übergeben es dann an die Obdachlosen. 

• Grundsätzlich kümmert sich das DRK im Winter immer um die Obdachlosen wegen der 

Kälte. Sie helfen mit Kältebussen, Wärmestuben und Winterkleidung. 

• Bevor wir etwas wegwerfen, sollten wir immer schauen, ob es noch zu gebrauchen ist, 

denn dann sollten wir lieber spenden. 



DINGE, DIE DU TUN KANNST, UM OBDACHLOSEN 
ZU HELFEN

Suche das Gespräch.

Zeige Respekt.

Verurteile nicht.

Hol Hilfe wenn sie Hilfe benötigen!!!!

Spende sinnvoll.



HILF MENSCHEN UND GLEICHZEITIG DER 
UMWELT!!!

Spende, bevor du etwas wegwirfst, natürlich keinen Müll oder so,

Aber Sachen, die man einfach nicht mehr haben möchte, die aber noch gut sind, sollte man 

lieber spenden anstatt sie wegzuwerfen. Somit tun wir was für die Menschen, aber 

gleichzeitig auch was für unser Umwelt 😉



WIR SAGEN DANKESCHÖN 

• Danke, dass Sie sich die Präsentation angeschaut haben. Wir freuen uns, wenn sie Ihnen 

gefallen hat. Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung, da wir durch das ganze 

Projekt mehr aus dem Leben der Obdachlosen wissen.

• Vorher war es uns nicht so ganz bewusst, wie es denn Leuten geht und was sie sich 

wünschen und nun wissen wir es und würden uns freuen wenn noch mehr Menschen 

sich Zeit nehmen würden für die Obdachlosen auf der Straße, schließlich sind es 

eigentlich genau so Menschen wie wir auch,  mit einer schlimmen Vergangenheit. 💖😕

• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!! 😊

LUCY, MELEK, SAMIRA, HERINAS und ROZERIN


