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Diese Hilfen werden überwiegend durch 
öffentliche Mittel finanziert, ergänzende 
Angebote, wie im Innenteil aufgeführt, können 
aber nur mit ehrenamtlichem Engagement und 
zusätzlichen Geldern aufrechterhalten werden. 
Der Förderkreis Wohnungslosenhilfe in 
Osnabrück hat sich zur Aufgabe gemacht, diese 
Mittel aufzubringen.

Ehrenamtliches Engagement

Kontakt

Soziale Dienste SKM gGmbH
Angebote und Hilfen bei Wohnungslosigkeit 
und sozialen Schwierigkeiten
Berghoffstraße 15  •  49090 Osnabrück
0541 96234-0
foerderkreis@soziale-dienste-skm.de
www.soziale-dienste-skm.de

Auch in Osnabrück gibt es zu viele Menschen, 
die auf der Straße oder in unzureichenden 
Wohnverhältnissen leben müssen. Die Soziale 
Dienste SKM gGmbH berät und unterstützt 
diesen Personenkreis. 

Folgende Angebote können in Anspruch 
genommen werden:

Fachberatungsstelle 
für wohnungslose Menschen

Tageswohnung 
mit der Straßenzeitung abseits

Übernachtungsstelle

Laurentiushaus als Wohnheim 
für wohnungslose Frauen und Männer

Ich beteilige mich am Auf- und Abbau 
der Büchermärkte.

Ich  übernehme während des 
Büchermarktes Standaufsicht.

Ich beteilige mich bei besonderen 
Veranstaltungen.
Ich ...

Mein ehrenamtliches Engagement in der 
Wohnungslosenhilfe







backe Kuchen bzw. mache Salate 

besetze Verkaufs- und Aktions-
stände 

unterstütze den Wochenenddienst 
in der Tageswohnung

beteilige mich am Verkauf von 
Wohlfahrtsmarken











Ich bin bereit, den Förderkreis Wohnungslosenhilfe zu 
unterstützen:    ehrenamtlich    finanziell

.....................................................................................................................................................................................................
(Name)

.....................................................................................................................................................................................................
(Straße)

.....................................................................................................................................................................................................
(PLZ/ Ort)

............................................................................. ...... ......................................................................................
(Telefon)    (E-Mail)

Ich unterstütze den Förderkreis
    monatlich    vierteljährlich
    halbjährlich    jährlich

mit  ........................................................ €.  Erstmalig am: ...............................................................

einmalig mit ............................................................... €
  Ich bin damit einverstanden, dass der Betrag von 
meinem Konto bis auf Widerruf abgebucht wird.

.....................................................................................................................................................................................................
(IBAN)

..................................................................................... ......................................................................................
(BIC)     (Bank/Sparkasse)

  Ich werde den Betrag auf folgendes Konto bei der 
Sparkasse Osnabrück überweisen: 
IBAN DE73 2655 0105 1512 7200 85 • BIC NOLADE22XXX

Ort & Datum: .............................................................................................................................................

Unterschrift: .............................................................................................................................................

Beteiligung am Förderkreis

Sie können den Förderkreis durch 
ehrenamtliche Mitarbeit und/oder durch 
Spenden unterstützen. Ihr Engagement 
benötigen wir beispielsweise

macht auf die Situation wohnungsloser 
Menschen in unserer Region aufmerksam. 

schafft zusätzliche Arbeitsplätze für 
langzeitarbeitslose und ehemals wohnungslose 
Menschen.

gewährt in Notsituationen mit Hilfe eines 
Übernachtungsfonds unbürokratisch 
Übernachtungsmöglichkeiten im Laurentiushaus.

unterstützt die Tageswohnung, in der sich 
Menschen treffen, die auf der Straße oder in 
unzureichenden Wohnverhältnissen leben. Sie 
haben hier Raum für soziale Kontakte, die 
Möglichkeit, sich zu versorgen und zu pflegen, 
und erhalten fachliche Beratung und 
Unterstützung.

fördert die Straßenzeitung abseits. Diese bietet 
Menschen ohne Wohnung und mit geringem 
Einkommen durch die Erstellung und den 
Verkauf der Zeitung eine sinnvolle Tages-
strukturierung und eine Erwerbsmöglichkeit zur 
Verbesserung der finanziellen Situation.

bei der Durchführung unserer 
Büchermärkte

bei jährlichen Veranstaltungen wie dem 
Sommerfest der Wohnungslosenhilfe, 
dem Charity-Lauf oder dem Catering 
während der Kulturnacht

beim Wochenenddienst während der 
kalten Jahreszeit in der Tageswohnung

beim (Ver-)Kauf von Wohlfahrtsmarken

bei der Finanzierung vorgenannter 
Projekte (Spendenbescheinigungen 
werden ausgestellt)

Der Förderkreis

Die Beitrittserklärung

Mit dem Beitritt in den Förderkreis erklären Sie 
die Bereitschaft, sich aktiv und/oder finanziell 
an der Arbeit der Wohnungslosenhilfe zu 
beteiligen. Bitte füllen Sie dazu folgende 
Erklärung aus. 


