
gegen armut siegen!?
informiert ...

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit unserem ersten Infobrief 2013 schauen wir auf das letzte Jahr zurück:

Über 1.400 verkaufte Gutscheine bedeuten 3.500 € Hilfe gegen Armut!
Ein echter Obdachloser in der Bahnhofstraße?

und Ansichten eines Anderen
 

Mit der Ausstellung Ansichten eines Anderen im Rathaus Siegen, die vom 11.12.2012 bis zum 
04.01.2013 statt fand, konnten wir einmal anders auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Mit 
knapp 100 Besuchern bei der Eröffnungsfeier war das Foyer im Rathaus bis auf den letzten Platz 
gefüllt. 

Der Onkel Knut Rothenpielers, Axel Werner, liefer-
te mit seiner Musik und Texten des verstorbenen 
Künstlers und Obdachlosen einen schönen Rah-
men. Angelika Flohren, stellvertretende Bürger-
meisterin der Stadt Siegen, und Raimar Leng, un-
ser Vorstandsvorsitztender, begrüßten die Gäste.

Für alle war es ein 
bewegender Abend, 
wie zwei Gästebuch-
einträge zeigen:
 

„Vielen, vielen Dank für diesen 
Abend und diese Einblicke, die mein Leben prägen und für das 

Weitere auch verändern werden.“

 „ADVENTsausstellung, d.h. Öffnungsmöglichkeit für einen   
 Wandel in uns allen.“

Um noch erfolgreicher gegen armut zu siegen, brauchen wir wei-
terhin Ihre Unterstützung. Geben Sie unseren Infobrief weiter oder 
bestellen Sie weitere Exemplare über info@gegen-armut-siegen.de, 
um uns noch bekannter zu machen. 
Ihr gegen armut siegen!? e.V.

Rückblick und Ausblick



Das Feuer knistert im Kamin und der ganze 
Raum ist gefüllt mit Weihnachtsduft. Der 
Weihnachtsbaum glitzert, leuchtet in seiner vollen 
Pracht, darunter viele Geschenke, große und 
kleine. Der Weihnachtsbraten steht auf dem 
Tisch und man isst, obwohl man eigentlich schon 
längst satt ist... 
So kennen die meisten von uns Weihnachten, 
aber wie ist es eigentlich für jemanden, der unter 
Armut leidet, der kein Geld für Geschenke, einen 
festlichen Baum, geschweige denn einen kleinen 
Weihnachtsbraten hat? Soll für diese Menschen 
Weihnachten ausfallen? 

Nein, nicht im Café Patchwork! 
Die Mitarbeiter 
o r g a n i s i e r e n 
jedes Jahr eine 
w u n d e r s c h ö n e 
Weihnachtsfeier für 
100 Besucher. Der 
Aufenthaltsraum ist 
dann bis auf den 
letzten Platz besetzt, 
sogar im extra 
aufgebauten Zelt  
vor der Tür suchen 
Menschen noch Platz 
und Wärme. Selbst 
hinter der Theke ist 
kein Durchkommen 
mehr. Die Gospelcommunity füllt mit seinen 
Sängerinnen und Sängern auch noch den letzten 

verbleibenden Platz 
aus. Zu Beginn wird von 
einem Klienten erzählt, 
der Besuch von seiner 
Familie bekommt. Diese 
zu sehen ist für ihn das 
schönste Geschenk. 
Der Chor untermalt 
mit wunderschönen 
Stücken d ie 
w e i h n a c h t l i c h e 
Stimmung und der 
Superintendent Peter-
Thomas Stuberg hält 

eine Andacht über 
einen Stern, der 
vor vielen Jahren 
über einem Stall 
aufging. Einem 
Stall, keinem 
Palast, in dem 
jeder willkommen 
war, ob arm, ob 
reich. 

Als dann 
auch noch 
einige Jungen 
vom Fußballverein Giersberg Gutscheine  

verschenkten, die sie 
von selbst gesammelten 
Spenden gekauft hatten, 
war die Freude groß. 
Im Anschluss gab 
es ein großes Buffet 
voller Köstlichkeiten, 
die die Frauenhilfe des 
Kirchenkreises Siegen 
liebevoll zubereitet hatte.

Auch Geschenke 
fehlten nicht!

Die Mitarbeiter 
des Cafés hatten 

in der Vorweihnachtszeit eingegangene 
Spenden gesammelt und  Geschenktüten 
zusammengestellt. 

Dank der unglaublich guten Beteiligung an 
der Gutscheinaktion,

konnten wir in jede Tüte Gutscheine einbringen, 
sodass die Besucher auch nach Weihnachten 
noch das ein oder andere Geschenk haben. 
Denn wie ein Besucher sagte: 
„Vor Weihnachten ist es immer toll, da kommen 
so viele Leute und bringen was zu essen, aber 
nach Weihnachten vergessen sie uns wieder, bis 

zum nächsten mal.“

Armut heißt: Kein Weihnachten!? 
Weihnachtsfeier im Café Patchwork

das tun wir



das sind wir

Wir verändern uns!
Ab sofort können Sie uns noch besser erreichen

Endlich ist es soweit. Wir bekommen unser 
eigenes Büro. 
Ab 01 April 2013 finden Sie uns in der Siegener 
Oberstadt, genauer gesagt, in der Marburger 
Straße 29-33 (Eingang Neffswende). 
Wir freuen uns, dass wir Sie ab April jeden 
Mittwoch von 10-16 Uhr in unserem Büro 
begrüßen dürfen. 
Natürlich sind wir auch außerhalb der Bürozeiten 
für Sie da. Sie können uns jeder Zeit unter 
www.gegen-armut-siegen.de oder info@gegen-
armut-siegen.de erreichen.

Aktion in der Bahnhofstraße
Ein Gedankenanstoß in der Vorweihnachtszeit

Am 08.12.2012 war es soweit: Unsere Aktion in 
der Bahnhofstraße wurde gestartet. 
Unter dem Motto 

Pappe hält warm!? 
wollten wir auf Kälte und Not, in der doch 
eigentlich so besinnlichen Vorweihnachtszeit 
aufmerksam machen. 
Herr Kanis, der stellvertretende Vorsitzende des 
Vereins,  der einen Obdachlosen auf einer Bank 
darstellte, sorgte dabei für einige Verwirrung.

„Was macht der da Mama?!“ 
oder „Ist der echt?“ schallte aus vielen Ecken der 
Siegener Banhofstraße. 
„Echt“ war unser Obdachloser nicht, aber das 
Szenario gab einen kleinen Einblick in das Leben 
auf der Straße und machte konkret auf die 
Probleme aufmerksam.
Das Mitleid war sogar so groß, dass unser 
„Obdachloser“ mit Decken und warmen Getränken 
aus einem naheliegenden Café beschenkt 
wurde. 
Wir erhielten großzügige Spenden, konnten 
einige Gutscheine verkaufen und auf unseren 
Verein aufmerksam machen.  

Da Pappe nicht warm hält, 
wie wir bei -10 Grad schnell bemerkten, ist 
die Unterstützung der von der Diakonische 
Wohnungslosenhilfe geleisteten Arbeit umso 
wichtiger:
Im Café Patchwork finden arme Menschen nicht 
nur einen warmen Platz, sondern auch eine 
warme Mahlzeit oder Zeit für ein Gespräch. 
Durch die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle im 
gleichen Haus (In der Herrenwiese 5 in Siegen), 
wird konkrete und individuelle Hilfe angeboten.



Litfaßsäule

Nicht vergessen:

Jahresempfang 

08.04.2013

19:00 Uhr

Kirchenladen Siegen

Gäste sind herzlich 

willkommen!

Sie 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 

jetzt 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.

Besuchen Sie uns:

Mittwochs 

von 10-16 Uhr

Marburger Straße 29 

Eingang Neffswende 

57072 Siegen

Wir freuen uns auf Sie!
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