
gegen armut siegen!?
informiert ...

Liebe LeserInnen, 
ein turbulentes Jahr 2013 liegt hinter uns. Im Oktober musste das Café Patchwork aus finan-
ziellen Gründen an den Wochenenden schließen (die Presse berichtete). Steigende Perso-
nal-, Sach- und Energiekosten führten dazu, dass die Eigenmittel der Diakonischen Wohnungs-
losenhilfe aufgezehrt waren und der dauerhafte Betrieb des Cafés auf der Kippe stand. Die 
Besucher standen für drei Wochen vor der verschlossenen Tür, dann endlich die erlösende 
Nachricht:  gegen armut siegen!? übernimmt die Finanzierung für die Wochenenden, denn  

Armut macht kein Wochen-
ende! 
Dank Ihrer Spenden können wir die 
Diakonische Wohnungslosenhilfe un-
terstützen um die Öffnung des Cafés 
365 Tage im Jahr zu ermöglichen.
Das Café Patchwork versorgt täglich 
über 50 Besucher. Dabei werden 
jährlich 71.000 Getränke, 8.000 belegte 
Brötchen, 4.500 warme Mittagessen, 
4.000 Waschmaschinenladungen, 3700 
Duschgänge und viele weitere Hilfen 
angeboten. Ein Besucher sagte uns, 
dass er nicht wisse, wo er hingehen 
soll, wenn das Café am Wochenende 
schließt. „Mir wird jetzt schon kalt, wenn 
ich an den Winter denke, und daran, 
dass ich am Wochenende keinen Ort 
zum Aufwärmen habe.“

Für viele ist die Wochenendschließung ein großer Einschnitt. Nicht nur Obdachlose, sondern auch 
Rentner oder junge Menschen in Not kommen ins Café Patchwork, da sie sich von dem wenigen 
Geld, das ihnen zur Verfügung steht, keine Mahlzeit leisten können. „Wo soll ich denn dann am 
Wochenende essen oder Wäsche waschen?“ fragt Natascha (Name geändert) und sagt weiterhin: 
„Keiner will hier landen, aber manchmal bleibt einem nichts anderes übrig“.
Um gemeinsam den Erhalt des Café Patchworks zu sichern benötigen wir weiterhin Ihre 
Unterstützung! 
Ihr gegen armut siegen!? e.V.

Kälte, Hunger und kein Café Patchwork?

Die Besucher sammelten innerhalb eines Tages über 
100 Unterschriften gegen die Schließung des Cafés



Immer wieder gibt es in Deutschland Fälle in 
denen Menschen keine Arbeit und kein Dach 
über dem Kopf haben, obwohl sie vorher mitten 
im Leben standen. So wurde unser Förderverein 
auf eine junge Frau aufmerksam, die dringend 
unsere Hilfe benötigte, da sie wohnungs- und 
arbeitslos war. 

Sie flüchtete aus der Wohnung ihres 
Lebensgefährten, da dieser sie sexuell und 
körperlich missbrauchte. Zum Glück konnte Sie 
bei ihren Eltern Zuflucht finden, allerdings leben 
sie dort zusammen in einer kleinen 2-Zimmer-
Wohnung und Frau T. musste seit Monaten auf einer 
Luftmatratze im Wohnzimmer übernachten. Ihre 
psychischen Belastungen aus der Vergangenheit 
erschweren das Zusammenleben. 

Um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
erhöhen möchte die gelernte Arzthelferin gerne 
an einer Weiterbildung teilnehmen.

Das Problem besteht darin, dass sie momentan  
ALG I – Leistungen bezieht, mit denen es ihr 
nicht möglich ist eine Wohnung bezuschusst 
anzumieten aber an der Fortbildung teilzunehmen. 
Eine Aufstockung der Leistung (zu ALG II auch 
Hartz IV genannt) würde ihr die Möglichkeit 
einer bezahlten Wohnung einräumen, aber 

die Teilnahme an der Weiterbildung unmöglich 
machen. 

Frau T. ist in einem Teufelskreis gefangen und 
auch Gespräche mit dem Jobcenter verliefen ins 
Leere.

Sie bat  uns deswegen um finanzielle Unterstützung, 
mit dem sie die neue Wohnung zahlen kann und 
die Weiterbildung antreten kann. 

Sobald sich Frau T. in der Weiterbildung befindet, 
kann sie auch ALG II beantragen. Nun werden 
sowohl Wohnung als auch Weiterbildung 
bezahlt.

Im Namen von Frau T. möchten wir uns herzlich 
bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Frau 
T. hat ihre Weiterbildung begonnen und ihre 
Wohnung bezogen. Sie möchte das erhaltene Geld 
schnellstmöglich an den Verein zurückzahlen.

Ein Beispiel aus der Praxis 
Förderantrag an gegen armut siegen!?

das tun wir

Vor einigen Wochen mussten wir Abschied 
nehmen von unserem Vorstandsmitglied Friedrich 
Wilhelm Nöh, der nach schwerer Krankheit 
verstorben ist. Seit mehreren Jahren engagierte 
er sich in unserem Verein „gegen armut siegen“ im 
Vorstand, weil ihm die schwierige Situation armer 
und entwurzelter Menschen in unserer Stadt 
besonders am Herzen lag. In der ihm eigenen, 
besonnen und akribischen Weise trug er mit dazu 
bei, die anspruchsvolle Arbeit mit wohnungslosen 
Menschen ehrenamtlich zu fördern und praktische 
Hilfen an die Betroffenen zu vermitteln. 

Unser Vorstand ist ohne ihn ärmer geworden 
und wir sind mit der Familie traurig, dass wir ihn 
verloren haben. 

Er wird uns in seiner den bedürftigen Menschen 
sehr zugewandten, christlich motivierten 
Einstellung spürbar fehlen. Wir sind dankbar für 
all das, was er an Ideen und Engagement in 
unseren Arbeitsbereich hineingetragen hat und 
werden auch in seinem Sinn weiterarbeiten. 
Unsere mitfühlenden Gedanken sind bei seiner 
Familie.

In eigener Sache
Nachruf Herr Nöh



das sind wir

57 Wasser spendet
2013 - ein aufregendes Jahr 

Dirk Krumpholz und Björn Bach (57wasser) 
überreichten dem Vorsitzenden des 
Vereins gegen armut siegen!? e.V, Raimar 
Leng, und dem Leiter der Diakonischen 
Wohnungslosenhilfe, Uwe Kanis, einen Scheck 
über 349,43 € zur Unterstützung des Café 
Patchworks.

57 steht für die 57% des Bruttogewinns die 
57wasser von jeder verkauften Flasche an 
soziale und humanitäre Projekte ausschüttet. 
57wasser ist ein interaktives Projekt. Mit diesem 
möchten die Macher auf Grundbedürfnisse 
hinweisen, frei nach dem Motto: Das Glück ist 
das einzige, das sich verdoppelt, wenn man 
es teilt (Albert Schweitzer). Bei der Verteilung 
der Spenden haben Käufer und interessierte 
Personen ein Stimmrecht.

349,43 € kamen dabei dem Verein gegen armut 
siegen!? zu Gute. Der Verein bedankt sich 
bei den Käufern von 57wasser, die damit den 
Betrieb und vor allem die Besucher des Café 
Patchworks unterstützen.

Der Vorstand stellt sich vor
Frau Dittmann-Dornauf - Vorstandsmitglied

Ich unterstütze gegen armut siegen!? weil:

• ich die zunehmende Kluft zwischen 
wohlhabenden und Not leidenden Menschen in 
unserer Gesellschaft nur schwer auszuhalten 
finde

• ich meine Solidarität mit Menschen, die in 
Armut leben müssen, ausdrücken möchte

• ich die diakonischen Angebote für 
Menschen in schwierigen Lebenslagen, z.B. 
das Café Patchwork, für unverzichtbar und 
förderungswürdig halte,

• ich gern einen ganz kleinen Beitrag für die 
Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben 
leisten möchte.

Interessiert?
Wir suchen Sie für die Wahl in den Vorstand! 
Mehr Informationen erhalten Sie unter: info@
gegen-armut-siegen.de oder unter  Raimar NR?
Die Vorstandswahlen finden auf unserer 
diesjährigen Mitgliederversammlung am 

20.05.2014 - 19 Uhr
im Café Patchwork (In der Herrenwiese 5 - 
57076 Siegen).

  Telefonnummer????



Litfaßsäule

Nicht vergessen:

Mitgliederversammlung 

am 20.05.2014 

um 19 Uhr

Café PatchworkSie wollen unseren Infobrief per e-Mail  erhalten?Dann senden Sie uns einfach eine e-Mail:info@gegen-armut-siegen.de

Der nächste 
Infobrief erscheint 

voraussichtlich

Ende Oktober

Finden Sie uns 

auch auf 

Facebook
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GutscheineBestellungen nehmen wir gerne über info@gegen-armut-siegen.de oder unter www.gegen-armut-siegen.de  entgegen.

Kauf zwei - Schenk eins
am xx..2014

im Einkaufszentrum 
Weidenau (REWE)

zusammen mit dem 
Rotaract Club Siegen
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