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Angebot von Kältehilfen für wohnungslose Menschen
Die Malteser bieten in Münster einen „Wärmebus“ an, der am Standort Petrikirche am
Samstagnachmittag und auf der Fläche vor dem Dom am Sonntagnachmittag in den Zeiten
von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr warme Speisen und Getränke anbietet. Das Projekt entstand in
Eigeninitiative der Malteser Münster und findet aktuell auf kirchlichen Flächen statt.
Ferner arbeitet ein Aktionsbündnis „Kältehilfe“, bestehend aus dem ASB und der JohanniterUnfall-Hilfe, an einem Angebot für die Stadt Münster, um wohnungslosen Menschen bei
Kälte zu helfen. Die Akteure möchten bei Minusgraden in den Nachtstunden ein mobiles
Wärmezelt aufstellen. Als Standort ist in Abstimmung zwischen den Organisatoren und den
zuständigen Ämtern die Boulebahn an der Engelenschanze vorgesehen. Das
Aktionsbündnis plant, ein solches Zelt für jeden Einsatz individuell auf- und abzubauen. Dies
soll auch dann gelten, wenn das Wärmezelt an mehreren Tagen in Folge angeboten wird.
Diese mobile Kältehilfe soll keine Schlafmöglichkeiten bieten. Wohnungslose Menschen
sollen sich dort wärmen und eine warme Mahlzeit erhalten können. Das Zelt soll
durchgehend durch Ehrenamtliche und Mitarbeitende des Aktionsbündnisses betreut
werden.
Für die Umsetzung bedarf es eines Vorlaufs, insbesondere um die Materialbeschaffung zu
organisieren und einen verlässlichen Einsatz der geplanten personellen Betreuung des
Angebots vorzubereiten. Diese Aktion der Hilfsorganisationen ist grundsätzlich für die Zeit ab
Winter 2019/2020 geplant. Im laufenden Winter soll es aber zu Testläufen für die
Organisation der mobilen Kältehilfe kommen.
Die Angebote der Malteser und des Aktionsbündnisses Kältehilfe wurden mit den Akteuren
der Wohnungslosenhilfe (Bischof-Hermann-Stiftung und Sozialdienst katholischer Frauen)
abgestimmt. Die benannten Träger befürworten die Angebote ausdrücklich. Aktuell gibt es
etwa 30 bis 50 Personen, die auch bei deutlichen Minusgraden die Angebote der
Wohnungslosenhilfe nicht annehmen können oder wollen und sich anderweitig versorgen.
Wie viele Personen die Angebote der Kältehilfe annehmen würden, kann nicht abschließend
abgeschätzt werden.
Eine Kältehilfe wird in mehreren deutschen Städten angeboten werden. Die Angebote sind
für die Stadt Münster nicht mit Kosten verbunden.

