
 

START WANTS TO HELP! 
Wir brauchen Ihre Unterstützung … Spenden Sie jetzt! 

            Mögliche Spenden:  
- Masken                    -Hygieneartikel           -Langhaltige Lebensmittel      -Gutscheine 
- Desinfektionsmittel      -Decken/ Schlafsäcke   -Futter für Haustiere            -etc… 

 
START WANTS TO HELP ist eine  

Initiative die von uns Stipendiat*innen des Start-Stipendium gegründet wurde, um 
Obdachlosen in dieser schwierigen Zeit von COVID19 und auch danach weiterhin zu helfen. 

Vielen Dank und bleiben Sie gesund! 
 

 Kontakt: Start.wir.helfen.obdachlosen@gmail.com 



START wants to help! 

Jugend und die Pandemie: Was tun gegen den Frust der „Generation Corona“?  

Rausgehen, sich engagieren, anderen helfen! Aber geht das, gerade in der Coronazeit, in der 
Kontaktbeschränkungen gelten und man eigentlich nicht aus dem Haus gehen soll? 

AHA – na klar! Natürlich mit Abstand, Hygiene und Alltagsmasken und möglichst wenig 
Kontakt. 

Ausgehend von einem überregionalen, virtuellen START Seminarangebot zum Thema 
Engagement, an dem aus 16 Bundesländern über 85 StipendiatInnen teilgenommen haben, 
entstanden viele Projektideen für soziales Engagement. Nicht strukturiert oder ausreichend 
durchdacht? Ganz im Gegenteil - dabei ist ein bunter Strauß umsetzungsstarker Ideen und 
Aktionen entstanden:  

Eine Gruppe engagierter StipendiatInnen aus dem Saarland war sich sehr schnell einig: ein 
Hilfsprojekt für Obdachlose, auf die in der Corona Pandemie noch weniger geachtet wird, das 
war‘s! Von der Idee zur Umsetzung dauerte es dann ganze 8 Tage – und das über 
Weihnachten. Geboren war das von den StipendiatInnen selbst organisierte 
Obdachlosenprojekt „START wants to help“.  

Das Jugendzentrum Försterstraße und die Kleiderkammer konnten über persönliche Kontakte 
schnell als Kooperationspartner gefunden werden. Der (Sach-)spendenaufruf unter anderem 
über soziale Medien war überraschend erfolgreich: 30 große Tüten mit unverderblichen 
Nahrungsmitteln, Alltagsmasken, Decken, Kleidern und Desinfektionsmittel für auf der Straße 
lebende Menschen konnten gesammelt werden. Direkt nach Weihnachten wurden die 
bepackten Taschen an Obdachlose in der Saarbrücker City verteilt. Die Freude war auf beiden 
Seiten sehr groß, bei den Beschenkten und bei den jungen Menschen die das auf den Weg 
gebracht haben.  

Aber das ist erst der Anfang, das Projekt wird weiter wachsen und soll in ein langfristiges 
Engagement der START StipendiatInnen münden. Mit Unterstützung der ASKO Europa-
Stiftung  

Folgen sie den Aktivitäten rund um die Aktionen auf Instagram: #start.wants.to.help. 
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