
Förderung der Diakonischen 
Wohnungslosenhilfe e.V.



Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe prognostiziert einen Anstieg der 
Wohnungslosen in Deutschland auf circa 
380.000 bis zum Jahr 2016.

 

Durch Leistungsdruck, familiäre Krisen, 
Rationalisierungsmaßnahmen oder andere  
Schicksalsschläge kommen beinahe täglich Menschen
in unserer Gesellschaft in große Schwierigkeiten.  

Oft geraten sie in eine Ab-
wärtsspirale, aus der sie 
ohne professionelle Be-
gleitung nicht mehr aus-
steigen können. Gerade 
deshalb fördern wir die 
individuell abgestimmten 
Beratungs- und Betreu-
ungsangebote der Diako-
nischen Wohnungslosen-
hilfe Siegen – und setzen 
ein Zeichen für  

 
Im Tagesaufenthalt, dem Café Patchwork, 
finden Hilfesuchende einen einladenden Ort, 
an dem Mahlzeiten, Gelegenheiten zum 
Wäsche waschen, sanitäre Anlagen und vor 
allem Platz und Zeit für soziale Kontakte 
geboten werden.

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



Die Rentnerin, die am Ende des Monats 
kaum noch Geld übrig hat, um sich etwas 
zu Essen zu kaufen, der Schüler, der kein 
Geld für neue Schulbücher und Arbeitsma-
terialien hat oder die Mutter, die nicht mehr 
weiß, wie sie ihren Kindern die nächste 
Mahlzeit bezahlen soll. 

Menschen, die 
am Rande 
unserer 
Gesellschaft leben, von Armut und 
Obdachlosigkeit bedroht, finden im Café 
Patchwork Hilfe. 
In den einladenden Räumen des Tagesaufenthal-
tes in der Herrenwiese 5 in Siegen ist jeder will-
kommen. Wer zu uns kommt merkt sofort: Hier  
findet Begegnung auf Augenhöhe statt. 

    
das Mittagessen, das endlich noch einmal den Magen füllt, die seit langem er-
wartete Dusche oder frisch gewaschene Kleidung. Wir helfen den Besuchern 
des Café Patchwork, wo es nur geht.
Bei Problemen mit der Unterkunft, der Wohnung oder dem Sozialamt stehen 
ausgebildete SozialarbeiterInnen mit Rat und Tat zur Seite und  begleiten 
beim Gang zum Amt. 

Anstatt nur Lebensmittel zu verteilen, 
bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe. Unsere 
Besucher können sich ihre Mahlzeiten 
selbst zubereiten und haben auch die 
Möglichkeit Lebensmittel in einem Kühl-
schrank aufzubewahren. 

 

          IBAN DE19 4605 0001 0000 0747 40     BIC WELADED1SIE
  IBAN DE50 4606 0040 0767 8084 00     BIC GENODEM1SNS

  
 

 



      
    Mit unserem Gutscheinsystem unterstützen Sie 

jeden, der Hilfe benötigt. 

 
Sicherlich ist es Ihnen schon aufgefallen: 
Sie schlendern am Wochenende gemütlich 
durch die Straßen der Stadt, genießen den 
Tag. Dann sehen Sie einen Bettler an der 
Straßenecke. Zerschlissene Kleidung, ein 
handgeschriebenes Schild, auf dem er um 
Hilfe bittet. An der nächsten Ecke: 
Dasselbe Bild. Mal sind es Frauen mit Kin-

dern, mal junge, alte oder auch behinderte Menschen, die hilflos auf der Stra-
ße sitzen. 

Aber Geld in das Schälchen werfen ohne zu wissen, was damit passiert? 
Dann lieber weiter gehen, obwohl man gerne helfen würde. 

  
 
Unser Gutscheinsystem bietet einen Ausweg. Mit einem Gutschein können 
Sie gezielt helfen, ohne dass das Geld an der falschen Stelle ausgegeben 
wird. 
Mit den Gutscheinen im Wert von 2,50 € können Hilfesuchende im Café 
Patchwork Mittagessen, belegte Brötchen oder Getränke kaufen. Auch stehen 
für sie Dusch- und Waschmöglichkeiten bereit. 

Sie können die Gutscheine schnell und einfach über das Kontaktformular un-
serer Internetseite bestellen oder direkt im Café Patchwork (In der Herrenwie-
se 5 in Siegen) vorbeischauen und diese dort kaufen.  

 
Weil wir unsere Besucher wertschätzen! 

Wir möchten ihnen nicht vermitteln, dass sie Almosen-
empfänger sind, sondern mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten am 
Leben teilnehmen können. 



Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns im 
Kampf gegen Armut!

 
 
dort, wo sie am dringendsten gebraucht 
wird: Im Tagesaufenthalt für Wohnungslose 
dem Café Patchwork.

Gerade in den 
letzten Jahren 
wurde es durch die  
finanziell angespannte Lage der Städte und 
Gemeinden immer schwieriger die 
notwendige Unterstützung für das Café 
Patchwork zu erlangen. Besonders unter 
dem Gesichtspunkt des sogenannten 
Stärkungspaktes, sollen reiche Kommunen 
von 2014 bis 2020 eine Solidarabgabe an 

finanziell schwächere Kommunen leisten. Somit würde den Städten und 
Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein über 7 Jahre bis zu100 Mio Euro 
entzogen. 

Mit Ihrer Spende können wir den Betrieb des Café Patchworks dauerhaft auf-
recht erhalten und somit die Menschen in ihrer Nähe unterstützen. 

 
 
Für nur 30 € im Jahr können Sie als Mitglied unseres Vereins ein Zeichen für  
Solidarität setzen und nachhaltig 
Menschen in der Region Siegen-
Wittgenstein unterstützen. Ihr Mit-
gliedsbeitrag wird zu 100% für die 
Einrichtungen der Diakonischen 
Wohnungslosenhilfe und somit der 
von ihr betreuten Menschen ver-
wendet.
Sie möchten Mitglied werden? 
Nutzen Sie gerne die beigefügte 
Beitrittserklärung oder unser 
Internetformular unter

www.gegen-armut-siegen.de/mitglied-werden/

 

 
  

Sparkasse Siegen IBAN  DE19 4605 0001 0000 0747 40 BIC  WELADED1SIE

  



 
 
die Eltern trennten sich, als er 
sechs Jahre alt war – mit den 
wechselnden Lebenspartnern 
der Eltern kam er nicht klar – 
flog am 18. Geburtstag Zuhause 
raus – kam bei Freunden unter, 
bis er auf der Straße landete 
– findet in der Beratungsstelle 
Menschen, die ihm helfen, sein 
Leben zu planen. Simon möchte 
seinen Hauptschulabschluss 
nachholen und eine Ausbildung 
anfangen, deshalb setzen wir

 
Demographische Entwicklung, Facharbeitermangel, sozialer Zusammenhalt – 
wir können es uns nicht leisten, dass jeder 15.  Junge und jedes 22. Mädchen 
in Nordrhein-Westfalen die Schule ohne Abschluss verlässt; dass jedes Jahr 
mehr als 3000 von ihnen keinen Ausbildungsplatz bekommen. 

  
 
können wir nur durch Ihre Unterstützung entwickeln und damit junge 
Menschen vor Armut bewahren. Wenn wir gemeinsam ein Zeichen gegen 
Armut setzten, können wir präventiv helfen jüngere Generationen vor dem 
sozialen Abstieg zu retten.
Ausbildungs- und Arbeitsstellen werden besonders für Hauptschulabsolventen 
dringend benötigt.
 

 
  

 
Unter 

www.gegen-armut-siegen.de 
erhalten Sie weitere  

Informationen über den Verein und 
seine Arbeit. 



 
wird in drei Monaten Mutter – 
wollte unbedingt ein Kind, damit 
ihr die ARGE eine eigene Woh-
nung genehmigt – als 
Vater kommen mehrere Männer 
in Frage – hat zwar die eigene 
Wohnung in Aussicht, weiß aber 
nicht mehr weiter – die Bera-
tungsstelle kannte sie bereits von 
ihrer Mutter.

saß wegen Drogendelikte im Gefängnis – keine Arbeit, keine Familienkontate, 
keine Wohnung – lernte schon in der JVA die Mitarbeiterinnen der Beratungs-
stelle kennen – will sich mit deren Unterstützung eine neue 
Existenz ohne Kriminalität aufbauen.

 
verlor durch seine Alkoholsucht 
alles, seine Arbeit, seine 
Familie, seine Wohnung, seine 
Selbstachtung – lebte auf der 
Straße – ließ sich von den 
MitarbeiterInnen im Café 
Patchwork auffangen – arbeitet 
gemeinsam mit der Beratungs-
stelle an einem neuen 
Fundament.
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