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So hilft Ihre Spende
25 Euro finanzieren z. B.
… den Kauf einer Isomatte oder
…  den Kauf von Lebensmitteln als schnelle  

Nothilfe

50 Euro ermöglichen z. B.
… ein gebrauchtes Kinderrad oder
…  die jährliche Medikamentenzuzahlung  

für einen chronisch kranken Menschen

Mit 150 Euro können wir z. B.
…  einer Schülerin einen gebrauchten Computer 

finanzieren oder
… eine Stromsperre verhindern

Bitte helfen Sie uns dabei!  
Jeder Beitrag zählt und hilft. 
Herzlichen Dank!

Spendenkonto:
Stadtmission Nürnberg e. V.
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
Stichwort: Armut

Stadtmission Nürnberg e. V.
Pirckheimerstraße 16 a, 90408 Nürnberg

T. (0911) 35 05-108
F. (0911) 35 05-151

spenden@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

Neben den Bewohnern*innen von Pflegeheimen 
und Kindern aus bildungsfernen Familien gehören 
vor allem Menschen ohne Obdach zu den größten 
Verlierern der Coronakrise: Ein sicheres Zuhause 
haben sie nicht und viele Anlaufstellen zur Be-
ratung und Unterstützung arbeiteten zeitweise 
nur noch eingeschränkt oder hatten gleich ganz 
geschlossen.

Gerade Menschen ohne stabiles Umfeld, im  
Niedriglohnbereich oder mit geringen Renten  
spüren die Coronakrise viel deutlicher als  
andere. Dabei hat die soziale und wirtschaft- 
liche Krise erst begonnen, die mit der Pandemie 
einhergeht.

Wir von der Stadtmission Nürnberg stehen jenen 
Menschen zur Seite. Unsere Hilfen für Menschen 
in Wohnungsnot, die Wärmestube, Bahnhofs-
mission, Sozialberatung oder Hilfen für bedürf-
tige Kinder geben – gerade in Zeiten von Corona 
– Halt und Zuversicht.

Für diese Arbeit bittet die Stadtmission  
um Ihre Spende. Herzlichen Dank!

Erste Hilfe gegen Armut – in Zeiten 
von Corona umso wichtiger 

»Denn du bist bei mir« 

Erste Hilfe gegen  
Armut trotz(t) Corona



»Wir leben mit unseren zwei Töchtern im Nürnberger 
Süden. Mein Verdienst bei der Müllverarbeitung ist 
gerade so hoch, dass uns Sozialleistungen nicht 
zustehen. Unsere Älteste macht eine Ausbildung zur 
Verkäuferin. Kurz vor der Abschlussprüfung mussten 
die Berufsschule und ihr Ausbildungsbetrieb wegen 
Corona schließen. Damit war sie von der Prüfungs-
vorbereitung abgehängt – weil wir den dafür nötigen 
Computer und Drucker nicht bezahlen konnten. 
Dann meldete mein Betrieb noch Kurzarbeit an. 
Unser Einkommen war plötzlich um ein Drittel  
reduziert – wir sind verzweifelt.«
Mario G., 43 Jahre

»Ich bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern 
und nach einer Weiterbildung nun auf der Suche 
nach Arbeit. Um nicht obdachlos zu werden, be- 
zogen wir eine zu teure Wohnung – ständige  
Existenzängste sind die Folge. Der Vater der Kinder  
zahlte bisher regelmäßig Unterhalt, hatte als selbst-
ständiger Taxiunternehmer wegen Corona aber 
keine Einkünfte mehr. Die wenigen Rücklagen waren 
schnell aufgebraucht und so verschuldeten wir uns 
bei der Bank. Wir wissen einfach nicht mehr weiter.«
Monika L., 34 Jahre

Lassen wir diese Menschen  
nicht allein 

»Denn du bist bei mir« (Psalm 23)
  

Die Ökumenische Wärmestube blieb – mit  
angepasstem Hygienekonzept – durchgehend 
geöffnet, die dringend benötigte Hilfe für Men-
schen in Not ging und geht weiter. Denn gerade 
die Ärmsten und Schwächsten unter uns sind 
von den Folgen des Coronavirus‘ besonders  
betroffen.

Von heute auf morgen brach für Menschen ohne 
Obdach der gewohnte Tagesablauf und die 
finanzielle Unterstützung weg – ob durch kleine 
Geldspenden, Pfandflaschensammeln oder dem 
Verkauf von Straßenzeitungen. 

Überhaupt hat Corona etliche Probleme noch 
mal verstärkt. »Viele unserer obdachlosen Gäste 
hatten Hunger, waren in einem elenden Zustand 
und verzweifelt«, weiß die Einrichtungsleiterin 
Manuela Bauer. 

Danke, dass wir auf Sie zählen können!

»Die Coronakrise hat mich hart getroffen. Ich habe 
nur eine kleine Rente. Vor der Krise ging ich immer 
in die Wärmestube und habe da gegessen. Dadurch 
kam ich zurecht und musste nicht zum Sozialamt. 
Jetzt dürfen in die Wärmestube nur noch die wirk-
lich obdachlosen Menschen. Ich weiß nicht, wie ich 
über die Runden kommen soll. Mir fehlt auch der 
Kontakt zu anderen Menschen.«
Gertrud B. 70 Jahre

»Vor allem während des Lockdowns im Frühjahr 
haben wir eine große Hilfsbereitschaft – auch 
aus der Bevölkerung – erlebt. Dies freute uns 
sehr und ich hoffe stark, dass es so bleibt!« 

Manuela Bauer, Leiterin der Ökumenischen  
Wärmestube


