
Spendenlager für Flüchtlinge und Bedürftige sucht neue Räumlichkeiten 

Wir sind ein Kreis von freiwilligen Helfern, die aktuell in der zurzeit leerstehenden Freiluftschule in 

Wohldorf, Bredenbekstraße 61 ein Ausstattungslager für Geflüchtete eingerichtet haben. Dort haben 

wir an 2 Tagen in der Woche jeweils für 2 Stunden geöffnet, um Besuchern zu ermöglichen, sich mit 

notwendiger Kleidung, Haushaltsgegenständen u.a.m. einzudecken. Über Spendenaktionen in 

sozialen Netzwerken erhalten wir regelmäßig und ausreichend Spenden, die wir zur Verfügung 

stellen können. 

In der Freiluftschule Bredenbekstraße 61 sollen demnächst Renovierungsarbeiten beginnen. Daher 

müssen wir die dortigen Räumlichkeiten im März räumen. Leider ist davon auszugehen, dass der 

Krieg in der Ukraine noch längere Zeit andauern wird und auch weiterhin Geflüchtete aus anderen 

Ländern zu uns kommen bzw. Menschen, die notwendigen Hilfebedarf aufgrund der gestiegenen 

Lebenshaltungskosten haben.  

An unseren Standort in Hamburg-Wohldorf kommen Hilfesuchende aus ganz Hamburg z.B. Veddel, 

Altona, Billstedt, Hamburg Mitte und natürlich auch aus den näher liegenden Stadtteilen wie 

Wandsbek, Rahlstedt, Bramfeld und Poppenbüttel, um ihren notwendigen Bedarf an Erstausstattung 

zu decken. Unser Ausstattungslager-Angebot wird daher dringend benötigt und muss weitergeführt 

werden. Gleichzeitig ist der Standort im Norden Hamburgs eingebettet in eine äußerst 

spendenfreudige und -fähige Nachbarschaft.  Sehr häufig können wir wertvolle und große Spenden 

aus Wohnungsauflösungen übernehmen, da viele hier lebende ältere Bewohner ihre Einzelhäuser 

verlassen, um sich wohnungsmäßig zu verkleinern. 

Wir suchen daher dringend für unser Hilfsangebot neue Räumlichkeiten – idealerweise unentgeltlich 

- im Poppenbütteler Raum bzw. Hamburger Norden per HVV gut erreichbar oder 

Kooperationspartner, mit denen wir unsere Spendeneinwerbung und Hilfsgüterverteilungsaktion 

fortsetzen können. In erster Linie benötigen wir kurzfristig Räumlichkeiten für unsere eingelagerte 

Sommerkleidung und unseren aktuellen Bestand an Haushaltswaren und Winterkleidung. 

Einen Eindruck über unsere aktuelle Tätigkeit verschafft der angehängte Bericht, der Ende letzten 

Jahres im ZDF gezeigt wurde: 

https://www.zdf.de/nachrichten/drehscheibe/freiwillige-hilfe-hamburg-geflüchtete-ukraine-

100.html 

Kontakt: Stefanie Kellermann  

Email: kellermann-hh@web.de 

Handynr Lager: 0157 3389 3766 

Handynr privat: 0157 7826 1061 
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