Evangelische Bahnhofsmission Zoo
Jebensstraße 5
10623 Berlin
berlin-zoo@bahnhofsmission.de
Tel: (030) 313 80 88
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich
Essensausgaben: täglich von
6.00-7.00 Uhr
14.00 -18.00 Uhr
22.00-24.00 Uhr

DIE BAHNHOFSMISSION ZOO
SAGT DANKESCHÖN
deine Spende kann das Leben unserer Gäste retten, mindestens verbessern
Wer wir sind
24 Stunden täglich geöffnet - und das an 365 Tagen
im Jahr - jeden Tag 500 bis 600 Gäste - sehr viele
davon wohnungslos - Beratung, Vermittlung, Hilfe
in vielen Lebenslagen, Seelsorge, Kleiderausgabe,
Kummerkasten, Heimat, Rettungsanker –
fünf Essensausgaben täglich! Hier ist immer etwas
los - kein Tag ist wie der andere – über 80
ehrenamtliche Helfer und bis zu 100 Praktikanten
jährlich wirken unermüdlich. Unser Team versorgt
unsere Gäste jeden Tag mit Herz und Verstand,
doch etliches können wir nicht leisten.
So hilft deine Spende
Schlafsäcke - sie retten Leben, auch im Frühjahr und
Sommer. Im letzten Jahr sammelten wir über 4.000
Schlafsäcke und konnten so große Not lindern. Sie
fehlen immer und sind somit unser Daueranliegen.
Ende März schließen die Notübernachtungen und
Nachtcafés. Zu den mehreren tausend Menschen, die
auf der Straße leben, kommen dann wieder mehrere
hundert hinzu. Viele haben keinen Schlafsack.
Rucksäcke/Reisetaschen - schaut mal genau hin, nur
wenige wohnungslose Menschen haben diese. Viele
haben gar nichts, etliche nur eine Plastiktüte. Wohin
aber mit der Zahnbürste, wohin mit Wechselwäsche?
Kein Platz für Erinnerungen, Verzicht auf Fotos,
Papiere, Unterlagen. Kein Buch, keine Zeitung, keine
Vergangenheit, fast keine Gegenwart. Rucksäcke und
Reisetaschen werden in sehr großer Anzahl benötigt.
Schuhe – Zu dünne Schuhe im Winter bzw. zu dicke
Winterschuhe im Sommer bedeuten Höchststrafe. Bitte
Sandalen und Sommerschuhe jetzt schon für uns
sammeln, aber erst bringen, wenn es kuschelig warm
wird; wir haben nur begrenzten Stauraum. Was IMMER
fehlt, sind Schuhe in großen Größen, ab Größe 44
aufwärts. Die "Basketballer" sind gefragt.

Spendenkonto: Berliner Stadtmission Soziale Dienste gGmbh
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER

Lebensmittel - wir sind von der Gesamtmenge her, die
wir herausgeben, die vielleicht größte
Essensausgabestelle für bedürftige Menschen in
Deutschland und auch wenn wir jeden Tag wahnsinnig
gut durch die Berliner Tafel unterstützt werden, helfen
uns die privaten Lebensmittelspenden. Immer herrscht
Notstand bei Margarine, Schmalz, Marmelade, H-Milch,
Zucker und sehr wichtig: Käse. Es gibt etliche
Vegetarier unter den Gästen und auch ansonsten isst
nicht jeder gern Schwein... Sehr gerne dürft ihr uns
Reste von Buffets bringen (türkische Hochzeiten sind
der Renner). Auch Lebensmittelgutscheine aus allen
Berliner Supermärkten garantieren 100% Hilfe für
unsere Gäste.
Unterwäsche - weil sich kaum jemand traut sie zu
bringen, hat sie kaum jemand an.
Hygieneartikel Auf der Straße zu Leben bedeutet:
kaum Möglichkeiten zu haben sich zu pflegen und zu
waschen. Zahnbürsten, Duschmittel, aber auch
Damenbinden/ Tampons werden immer benötigt.
Geld wenn ihr uns nötigen solltet, nehmen wir sogar
das. Gerne auch als Überweisung an das unten
angegebene Konto.

Wir wissen – dies sind eine Menge Wünsche. Wir
hatten in den letzten Monaten aber auch einen
Zuwachs von 25% und jede Spende hilft unseren
Gästen weiter.
Wir freuen uns auf dich!
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