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Lasst uns Wärme nähen - 2018!
Ihr Lieben,
nach dem Erfolg der letzten beiden Jahre und der riesengroßen Hilfe, die wir leisten konnten,
melden wir uns in diesem Jahr erneut mit unserer Aktion "Lasst uns Wärme nähen", die wir
gemeinsam mit der Berliner Obdachlosenhilfe starten!
Viele von Euch haben uns in den vergangenen Wochen schon gefragt, ob und wann die Aktion
starten wird, sodass wir uns entschieden haben, in diesem Jahr etwas früher zu beginnen, um
zum Einbruch der Kälte den Großteil Eurer Sachen schon verteilen zu können.
Der Rekordsommer, der für Viele von Euch sicherlich ein Grund zur Freude gewesen sein wird,
war für die obdachlosen Männer und Frauen der Stadt eine besondere Herausforderung:
klimatisierte Räume und genügend Wasser sind für sie schließlich keine Selbstverständlichkeit.
Abgelöst wurde dieser Sommer von überraschend niedrigen Temperaturen während der
Nächte im September - ein weiterer Grund, unsere Aktion besser zu früh als zu spät auf den Weg
zu bringen!
Außerdem: Nach Informationen des Straßenfeger e.V. sind immer mehr Familien mit Kleinkindern
auf der Straße, Notübernachtungen sind überlastet - es ist also an der Zeit, gemeinsam zu
helfen!
Der Ablauf wird, wie auch im letzten Jahr, der folgende sein:
1.) Ihr habt Lust mitzumachen?
Dann tragt bitte ganz unten auf der Seite im Formular Eure Adressdetails ein und der Stoff wird
sich so schnell wie möglich auf den Weg zu Euch machen!
Bitte beachtet: Nach einer gewissen Zeit muss die Aktion geschlossen werden, da wir unsere
Stoffspende zunächst auf reichliche 800 Meter beschränkt haben. Wir überprüfen regelmäßig die
Anzahl der Teilnehmerinnen und schließen das Fomular dann rechtzeitig - eine entsprechende Info
bekommt Ihr natürlich!
ACHTUNG: Aus logistischen Gründen möchten wir Euch bitten, nur dann teilzunehmen, wenn Ihr
in Deutschland wohnt!
2.) Wir senden Euch jeweils 2 Meter Bio Sweat oder Bio Nicki und passendes Bündchen auf
unsere Kosten an Eure Adresse!
3.) Ihr näht einen Hoodie (Kapuzenpullover) oder einen Pullover in Größe L oder XL aus dem
Stoff (Schnitt und Verarbeitung bleiben gänzlich Euch überlassen. Wichtig ist, dass der Hoodie
oder der Pullover Wärme spendet; da die meisten Obdachlosen Männer sind, orientiere Dich gern
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an einem Männer- oder Unisex Schnitt)
4.) Ihr sendet uns die fertig genähten Teile an unsere Berliner Adresse unter:
Lebenskleidung, Leuschnerdamm 13, 3. Aufgang, 1. OG, 10999 Berlin

5.) Nach Erhalt der Pakete sammeln wir diese und übergeben sie an die Berliner
Obdachlosenhilfe e.V., damit die Teile so schnell wie möglich auf den wöchentlich mehrmals
stattfindenden Fahrten an die Bedürftigen verteilt werden können.
Ihr wisst schon ganz konkret, wo ebenfalls Hilfe benötigt wird?
Dann werdet gern auch selbst aktiv und sendet Euer Paket nach Rücksprache mit einer Initiative
direkt dorthin. Ein Foto bei uns auf Facebook als "Beweis" unter Angabe, wohin Ihr den Pullover
gesendet habt, wäre toll!
Sofern Ihr noch weitere Dinge spenden möchtet, die Ihr zu Hause übrig habt, findet Ihr hier die
aktuelle Bedarfsliste der Obdachlosenhilfe. Bitte seid so lieb und schaut zunächst dort nach, was
genau momentan gebraucht wird!
Ansonsten bleibt uns nur, schon vorab zu sagen: Ihr seid super und wir freuen uns, dass Ihr
auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid!
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