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Spendenübergaben 2021 
 

Pünktlich zum 01. April versenden wir unsere neue WOLLEngel-Post. Es ist kein Scherz – wir haben das neue 

Jahr genauso begonnen, wie wir das alte Jahr aufgehört haben: nämlich mit einigen Spendenübergaben. 
 

   

Nachdem der Januar zweistellige Minustempera-

turen auf dem Thermometer anzeigte war uns 

schnell klar, dass wir unbedingt noch einmal alle 

Organisationen kontaktieren MÜSSEN. Ganz 

schnell sollten noch einmal ganz viele Strick- und 

Häkelsachen bei den Menschen auf der Straße an-

kommen. Unsere Spenden wurden unter den Win-

terbedingungen auch sehr dankbar angenommen, 

sodass unsere Vorräte ordentlich geplündert wur-

den. In manch einer Vorratskiste herrschte danach 

gähnende Leere. Genau das 

war aber auch unser Plan! Da 

es tendenziell nun immer 

wärmer wird, sind die Tage 

der Ausgaben nun fast schon 

gezählt. Also raus mit allem, 

was noch Wärme spendet ! 

 

 
 
 
 

 

Natürlich sind wir parallel auch wieder mit dem Gutenachtbus von vision.teilen unterwegs gewesen und durf-

ten auch hier direkt unsere Spendensachen an die Menschen herausgeben. Vielen Dank für diese Möglichkeit! 

 

 

 
 

Spendenstand 

zum 31.03.2021 
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   Unser Jahresprojekt 
 

 Im Dezember waren wir überwältigt von der Spendenbereitschaft, die über uns 

hereingeprasselte. Fast jeder Mitgliedsbeitrag wurde aufgerundet, Barspenden 

kamen hinzu, ein Steuerberater hat uns 500 € gespendet, Ihr habt zum Teil auf 

Weihnachtsgeschenke verzichtet und um Geldspenden für uns gebeten, unser 

dicker Gewinn bei der Verlosung der Stadtsparkasse und und und.  
 

 Auch wir wollten unbedingt in der Weihnachtszeit für die Menschen auf der 

Straße auch noch etwas Gutes tun. Uns fiel dann aber auf, dass den Gedanken 

scheinbar ganz viele hatten und so wuchs die Idee: warum denn immer „nur“ um 

die Weihnachtszeit? Was ist denn mit all den anderen Monaten? So beschlossen 

wir unsere Gelder auf das GANZE JAHR zu verteilen.  
 

Natürlich können wir jetzt nicht einfach durch Düsseldorf laufen. So kam es, dass wir Flingern mobil angesprochen 

haben, ob sie Lust auf ein gemeinsames Projekt mit uns haben. Ende Januar trafen wir uns mit Philipp, dem Leiter 

des vom Streetwork-Café Mobilé und deren Sozialarbeiter Marvin und wir überlegten uns, womit wir monatlich 

Gutes tun können. Voller Stolz berichten wir Euch in dieser WOLLEngel-Post von den ersten beiden Monaten: 

 

Der Masken-Februar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was gehört zum Karneval wie das Altbier zu Düs-

seldorf? Genau! Masken!  
 

Da wir aufgrund von Corona leider nicht wie ge-

wohnt Karneval feiern konnten, haben wir statt-

dessen noch einmal auf die Alltagsmasken von 

Flingern mobil aufmerksam gemacht. Die Masken 

können dort für 5 Euro pro Stück erwerben wer-

ben.  
 

Das Gute daran: von jeder gekauften Maske wan-

dert direkt 1 € an das Streetwork Café Mobilé. Die 

WOLLEngel selber haben diese Aktion mit dem 

Kauf von 50 Masken unterstützt.  
 

 

Der Hygiene-März 
 

Mit der Erfahrung von Flingern mobil, welcher 

Bedarf bei Hygieneartikeln vorrangig besteht, 

haben wir im März für 50 Personen 
 

Einwegrasierer, Duschgels, Zahnbürsten 

Handcremes, Sprühdeos & Feuchttücher 
 

gekauft. Die Sachen werden direkt von Flingern 

mobil an die Menschen verteilt.  
 

 

Außerdem haben wir 

unsere Kontakte zur 

Aidshilfe Düsseldorf 

spielen lassen. Eigent-

lich wollten wir nur 

eine Bestelladresse, 

aber was sollen wir sa-

gen? Die Aidshilfe hat 

den Hygiene-März mit 

einer Spende von 1.000 Kondomen unterstützt. 

 

Es ist so toll, wie alle Hand in Hand arbeiten. Wir 

sind sehr dankbar. 

 
 

 

  

 

Ihr seht, die ersten beiden Monate waren schon ein toller Erfolg! Viele tolle Ideen haben wir weiter in Vorbereitung 

und Ihr könnt wirklich gespannt sein, was wir uns für die kommenden Monate noch so überlegt haben. Wir halten 

Euch natürlich auf Instagram und Facebook auf dem Laufenden. Ihr erkennt die Beiträge immer an dem gelben 

Logo „WOLLEngel feat. Flingern mobil“ (s.o.), das uns netterweise ElliPirelli_x3 (auf Instagram) wieder künst-

lerisch gestaltet hat.  Habt Ihr auch Ideen? Gerne könnt Ihr uns diese mitteilen – wir können bestimmt noch die ein 

oder andere Idee einbauen. 
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Hingehört… 

 

Was machen die WOLLEngel 

eigentlich im Sommer??? 

 

Es ist Oktober, als ich wir ihn kennen-

lernen. Ich schätze ihn so auf Mitte 40. 

Er trägt einen Sweatshirt Pulli, Jeans 

und Schuhe, die der Bruder von Tanja 

ihm letztens gespendet hat. Er kramt in 

seinen Stoffbeuteln, faselt vor sich hin, 

durch seine Mund-Nase-Masken kann 

ich ihn nur schwer verstehen. Er er-

zählt, dass er ein Interview gegeben und 

seine Geschichte erzählt hat. Er ist näm-

lich weg von der Straße, nach zwanzig 

Jahren! Nach dem Interview gab es ei-

nen Spendenaufruf und es wurden fast 

4000 € für ihn gespendet. Die darf er 

komplett für seine Wohnung ausgeben. 

Nur in bar bekommt er es nicht.  

Er schwärmt von einer Wohnland-

schaft. Eine "die so rum geht" und er 

malt ein U auf den Tisch zwischen uns. 

"Es ist nicht einfach in so einer Woh-

nung, man weiß ja gar nicht, was man 

so braucht! Ich hab ne Matratze und ich 

brauch auch Löffel für mein Müsli, das 

kann ich doch sonst gar nicht essen! 

…aber so ne Wohnlandschaft, die wäre 

schon cool!" 
 

Den Weg zurück - in ein Leben, was wir 

als "normal" empfinden, wenn wir mor-

gens unsere Besteckschublade öffnen 

und einen von zig Löffeln -ohne dar-

über nachzudenken- rausnehmen. Wie 

mag es sein, nach zwanzig Jahren wie-

der ein Dach über dem Kopf zu haben? 

Schlafen, ohne Angst beklaut zu wer-

den, im Warmen, auch wenn es regnet... 

einfach ein zu Hause zu haben? 
 

Als wir ihn im Februar nach einer gan-

zen Weile wieder treffen, sind seine 

Haare länger geworden. Aus seiner Ho-

sentasche guckt eine Flasche Bier. Er 

wohnt immer noch in seiner Wohnung. 

Es ist schwer für ihn sich im „normalen 

Leben“ wieder einzufinden, sich Nach-

barn und Hausmeistern und dem Sys-

tem anzupassen. Ich schau ihn an und 

wünsche ihm so sehr, dass er es schafft! 

  

In erster Linie hoffen wir natürlich, dass wir weiterhin ordentlich 

mit Strick-, Häkel- und Wollspenden versorgt werden, damit wir 

auch in den wärmeren Jahreszeiten ordentlich was zu sortieren ha-

ben.  
 

Ab Juni werden wir einen zusätzlichen Lagerraum neben den 

Räumlichkeiten des www.loewenherz-duesseldorf.de bekommen. 

Hier werden wir all unsere vollen Vorratskisten lagern können. So-

mit ist gewährleistet, dass wir das ganze Jahr über sammeln können 

und genügend Platz haben. Wenn die kühleren Monate des Jahres 

beginnen, sind wir sozusagen direkt startklar, um wieder die Orga-

nisationen und die Menschen mit Lebensmittelpunkt auf der Straße 

zu versorgen. 
 

Ach ja - auch noch WICHTIG ist, dass wir ab dem 10.04. wir 

unsere Online-Stricktreffen starten. Die liebe Steffie, unser Woll-

taxi-Xanten, kümmert sich um die Organisation. Die Anmeldungen 

erfolgen ganz einfach über unsere Homepage. 
 

Macht Euch eine schöne Zeit, aber das Wichtigste: bleibt gesund 

und positiv. 
 

   Eure 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


