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Obdachlosenhilfe in Zeiten von Corona 

 

Interview mit Julien Thiele, Straßensozialarbeiter bei der Hamburger Caritas  

 

Herr Thiele, wie hat sich die Situation 

obdachloser Menschen durch 

Corona verändert? 

 

Obdachlose Menschen hatten bisher 

feste Anlaufstellen und eine gewisse 

Tagesstruktur. Diese Sicherheit ist von 

heute auf morgen einer absoluten Hilflo-

sigkeit gewichen. Zahlreiche Angebote 

und Einrichtungen der Obdachlosenhilfe 

mussten mit sofortiger Wirkung beendet bzw. geschlossen werden. Es gab keine Vorberei-

tungszeit, um sich neu zu organisieren oder nach alternativen Hilfen zu schauen. Die ob-

dachlosen Menschen standen vor verschlossenen Türen und wir quasi dahinter. 

 

Große Probleme gab es bei der Versorgung mit Lebensmitteln und den medizinischen Ange-

boten. Hinzu kam, dass nahezu alle Möglichkeiten zur Körperhygiene weggebrochen waren; 

es gab nicht einmal Waschbecken. Auch vor Corona gab es schon viel zu wenige Sanitäran-

gebote. Und jetzt erhalten obdachlose Menschen keine Spenden mehr und können so auch 

keine öffentlichen Toiletten mehr benutzen. Das Bäderland St. Pauli hat dann ein Duschan-

gebot geschaffen. Der Andrang war riesig, aber für viele war der Weg zu weit und dem Be-

darf wird es bei Weitem nicht gerecht. 

Ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Krankenmobil keine Touren absagen mussten und 

weiterhin behandeln können. Aber auch wir stoßen an unsere Grenzen und sind vor allem 

mit Personen im Rollstuhl überfordert, da es für sie keine adäquaten Angebote gibt.  

Zusammen mit vielen Ehrenamtlichen haben wir bei der Caritas angefangen, Lunchpakete 

als Notversorgung zu packen und diese mit einer Rikscha zu verteilen. Zudem geben wir im 

Stützpunkt für Obdachlose eine warme Suppe aus. So erreichen wir ca. 100 Menschen am 

Tag. Der Bedarf ist bei fast 2.000 Obdachlosen in Hamburg natürlich deutlich größer.  

 

Nach zwei Wochen konnten die ersten Angebote wieder gestartet werden. Bis dahin waren 

auch wir Helfer sehr verunsichert. Wir wussten nicht, was auf hat, wer noch aktiv unterwegs 

ist und wer was darf. Wir konnten die Menschen ja nicht auf gut Glück irgendwohin schicken 

und sie so einem weiteren Scheitern aussetzten.  
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Was sind dabei die größten Herausforderungen für Dich als Straßensozialarbeiter? 

 

Zuhören und sich Einlassen auf den Menschen, das ist in unserer Arbeit das Allerwichtigste - 

aber in der momentanen Notsituation bleibt dafür eigentlich gar keine Zeit. Eigenen Ansprü-

chen kann man gar nicht gerecht werden, das beschäftigt mich auch privat sehr. 

Die Bedürftigen sind dadurch sehr enttäuscht und verstehen nicht, dass sie plötzlich nieman-

den zum Sprechen haben, was sie sonst von den Sozialarbeitern gewohnt sind. 

 

Die Angst der Obdachlosen ist zurzeit so groß, dass sie sehr aktiv und fordernd auf Helfer zu 

gehen, weil jeder die Sorge hat, übersehen zu werden. Die Ängste vor Infektion können wir 

den Menschen auch nicht nehmen, da Informationen nur langsam durchsickern und Schutz-

maßnahmen fehlen. Die Unsicherheit wird immer größer, da sie merken, dass sie sich gar 

nicht richtig schützen können.  

Viele gehören zur Risikogruppe, haben ein schlechtes Immunsystem und chronische Erkran-

kungen. Den meisten ist ihr schlechter Gesundheitszustand total bewusst und sie wissen, 

wie gefährdet sie sind.  

Je mehr Aufklärung erfolgt, desto klarer wird ihnen, dass die städtischen Unterkünfte auf en-

gem Raum mit vielen Personen aufgrund der Ansteckungsgefahr keine Option sind.  Die 

Notunterkünfte sind momentan offiziell zur „lockeren Belegung“ aufgefordert. Was das heißt? 

Es schlafen aktuell vier Menschen in Stockbetten auf 14qm. Wie soll da Abstandshaltung 

möglich sein? Nicht mal im Schlaf hat man 2 Meter Abstand - es ist einfach unmöglich. Des-

halb gehen die Menschen wieder raus auf die Straße. Wir verlieren die Menschen aus dem 

Blick. Das ist ein Risiko, was uns ohnmächtig und betroffen macht. 

 

 

Was wünscht Du Dir für die  

kommenden Wochen? 

 

Wir hatten die Hoffnung, dass Ob-

dachlose durch Corona politisch 

noch einmal anders in den Fokus rü-

cken und gleichwertige Maßnahmen 

geschaffen werden. Wir sind absolut 

enttäuscht, dass dies nicht passiert 

ist. 



3 

 

Der Ansatz, obdachlose Menschen Dank einer großzügigen Spende in Hotels unterzubrin-

gen, war klasse. Aber 100 Zimmer für 2.000 Obdachlose reichen natürlich nicht. Und beim 

Einzug mussten wir direkt die Freude drosseln, weil es keinen Plan für die Zeit danach gibt. 

Es muss auch ohne Corona ein Umdenken stattfinden. Einrichtungen und Angebote für Ob-

dachlose müssen bedarfsorientiert und ausreichend für alle Personengruppen vorhanden 

sein. Es braucht einladende und spezielle Angebot, die annehmbare Hilfe und Räume bieten 

und dabei Grundbedürfnisse und Rechte der Betroffenen wahren. Hier sind dringend lang-

fristige und nachhaltige Lösung gefordert, nicht nur temporär.  

Und aktuell wünsche ich mir weiterhin so viel Zuspruch und Unterstützung durch die Men-

schen in der Stadt. Wir sind weiterhin auf Spenden angewiesen und unendlich dankbar für 

die bisherigen Hilfen. 

 

Kontakt: julien.thiele@caritas-im-norden.de 

Spendenkonto: DE 34 400 602 650 20 20 20 800 / www.caritas-hamburg.de/spende  

 

 

http://www.caritas-hamburg.de/spende

