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Im Hamburger Stadtteil St. Georg 
hat im Juni 2017 die interkulturelle 
Begegnungsstätte „Alsterhafen“ eröff-
net. Sie wird vom Hamburger Cari-
tasverband zusammen mit dem 
CVJM zu Hamburg getragen.  
Die Begegnungsstätte ist für alle 
Menschen generationsübergreifend 
und religionsunabhängig geöffnet. 
Willkommen sind alle Menschen mit 
oder ohne Fluchterfahrung, Neuzu-
gezogene sowie bereits langjährige 
Anwohnerinnen und Anwohner. Die 
Begegnungsstätte stellt zudem Initi-
ativen und Vereinen Räumlichkeiten 
zur Verfügung, um sich zu vernetzen, 
regelmäßig zu treffen und Außenste-
hende über ihre Arbeit zu informie-
ren. 
Durch Begegnungen werden Ängste 
abgebaut und Akzeptanz für ver-
schiedene Lebensmodelle und Le-
benslagen geschaffen. Gleichzeitig 
bietet der Alsterhafen den geflüchte-
ten Menschen die Möglichkeit, die 
Erstaufnahme- und Folgeeinrichtun-
gen zu verlassen und mit Menschen 
des Stadtteils ins Gespräch zu kom-
men. Der Alsterhafen ist ein wichtiger 
Ort ihrer Integration.
Kernstück der Begegnungsstätte ist 
ein Café, das werktags von 16-21 Uhr 
geöffnet hat. Es lädt ein, neue Leute 
und die Angebote des Hauses ken-
nen zu lernen. Im Alsterhafen sind 
zahlreiche Angebote wie Deutschun-
terricht, Beratungssprechstunden,
Sportkurse, regelmäßige Kochabende 
oder auch Kunst- und Theaterwork-
shops geplant. 
Die Kollekte am Caritas-Sonntag soll 
dafür genutzt werden, weitere Kurse 
und Freizeitangebote realisieren zu 
können. 
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Die Lebenslagen von Menschen, die 
keine Perspektive auf dem Arbeits-
markt haben, weil sie nicht so leis-
tungsfähig oder leistungsbereit sind 
wie andere Menschen, sind trotz der 
sogenannten Grundsicherung nach 
dem SGB II von akuter Armut 
geprägt. Immer mehr Menschen 
sind aus der Gesellschaft ausge-
schlossen, weil sie sich eine Teilhabe 
am Gemeinschaftsleben nicht leisten 
können.  
Zunehmend schaffen es vor allem 
langzeitarbeitslose Alleinerziehende 
nicht, verbrauchte oder defekte 
Haushaltsgegenstände, Kleidung 
oder Wohnraumausstattungen zu 
erneuern. Diese sind zwar pauscha-
liert zu einem Kleinstbetrag im SGB II 
Regelsatz enthalten und müssten 
angespart werden, aber oft reicht 
das Geld kaum aus, um die Beson-
derheiten des Alltags zu bestreiten.
Die Caritas hat daher in Mecklen-
burg einen Hilfsfonds für Menschen 
in Not eingerichtet, der von den 
Berater/innen für Rat- und Hilfesu-
chende in den Diensten vor Ort in 
Anspruch genommen werden kann, 
um in ausweglosen Situationen 
Abhilfe zu schaffen. Durch diese Hilfe 
gelingt es oft, eine Versorgung mit 
Lebensmitteln über das Wochen-
ende zu sichern oder eine drohende 
Energieabschaltung zu vermeiden, 
defekte Haushaltsgeräte zu ersetzen 
oder Kindern die Teilnahme an Frei-
zeitaktivitäten zu ermöglichen. In vie-
len Einzelfällen wird dabei geholfen, 
die Ernährung der Kinder sicherzu-
stellen, wenn das Jobcenter den 
Bescheid nicht rechtzeitig erstellt 
und eine Vorschusszahlung verwei-
gert.

Der Mittagstisch „Manna“ ist ein ge-
meinsames Angebot von Diakonie 
Altholstein und Ortscaritasverband 
Kiel. Er befindet sich im Tagestreff & 
Kontaktladen (Tako) der Evangeli-
schen Stadtmission Kiel in der 
Schaßstraße 4. „Manna“ und Tako 
sind offene Angebote für Wohnungs-
lose und andere von Armut und Aus-
grenzung betroffene Menschen. 
Der Mittagstisch „Manna“ bietet den 
Besucherinnen und Besuchern an 
fünf Tagen in der Woche ein preis-
wertes Frühstücks- und Mittagsan-
gebot. Die Mahlzeiten werden von 
Mitarbeitern der Obdachlosenzei-
tung „Hempels“ in der hauseigenen 
Küche zubereitet. Die Lebensmittel 
sind zum großen Teil Spenden von 
Kieler Unternehmen, ergänzend 
müssen Lebensmittel mit Hilfe priva-
ter Spenden dazu gekauft werden. 
Im Mittagstisch „Manna“ - benannt 
nach dem biblischen Himmelsbrot, 
das den Israeliten auf ihrer Wander-
schaft durch die Wüste als Nahrung 
diente – werden jährlich ca. 8.800 
Mittagessen und 4.400-mal Früh-
stück ausgegeben. Neben preiswer-
tem Essen finden die Gäste hier 
Tagesstruktur, familiäre Einbindung 
und einen Treffpunkt, um sich zu ver-
abreden.
Wie sich auch in anderen Städten mit 
vergleichbar schwieriger Wohnungs-
situation zeigt, wird der Hilfebedarf 
für die Betroffenen weiter deutlich 
steigen. Bereits in den vergangenen 
Jahren gab es zunehmende materi-
elle Mehrbelastungen für das 
„Manna“. Die Caritas-Kollekte hilft, 
den Fortbestand des Mittagstisches 
zu sichern. 
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