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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Wohnungslose Frauen waren lange nicht 
sichtbar, weil sie die Öffentlichkeit 
meiden, ihre Not verstecken, Unterschlupf 
finden und versuchen sich selbst zu 
helfen.  

Erst in den 80er Jahren entstand in der 
Fachöffentlichkeit das Bewusstsein, dass 
eine größere Zahl von Frauen 
wohnungslos ist oder sich in 
Wohnungsnot befindet. Damit rückte das 
Thema Wohnungslosigkeit von Frauen 
auch ins öffentliche Blickfeld.  

Vor diesem Hintergrund gründeten 1988 
Frauen aus der Wohnungslosenhilfe 
Hamburg den Verein Kemenate Frauen 
Wohnen e.V. mit dem Ziel, wohnungslose 
Frauen mit frauengerechten 
Hilfeangeboten zu unterstützen. 

Der Verein Kemenate Frauen Wohnen e.V. 
will die Öffentlichkeit auf die besonderen 
Lebenslagen wohnungsloser Frauen 
aufmerksam machen und die Situation der 
betroffenen Frauen verbessern. In diesem 
Sinne ist Kemenate Frauen Wohnen e.V. 
parteilich, akzeptierend gegenüber 
verschiedenen Lebenswelten und versteht 
sich als Lobby für wohnungslose Frauen. 

Wohnungslosigkeit bei Frauen  
Mehr als 80.000 Frauen sind in Deutschland 
wohnungslos.1  

In Deutschland gibt es keine gesetzliche 
Statistik oder Berichterstattung, in der 
wohnungslose Menschen bundesweit und 
auf Landesebene erfasst werden. Um 
Aussagen über das Ausmaß der 
Wohnungslosigkeit machen zu können, 
werden hauptsächlich die Schätzungen 
der BAG Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG 
W) verwendet. 
 

                                                
1 Alle im Text verwendeten Zahlen sind von der  
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., siehe: 
http://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/ 

Die BAG W ermittelte für das Jahr 2014 
einen bundesweiten, drastischen Anstieg 
der Wohnungslosigkeit seit 2012 um ca. 
18 % auf ca. 335.000 Menschen. Für die 
Jahre 2015 bis 2018 wird sogar mit einer 
Steigerung um ca. 60 %. auf 536.000 
wohnungslose Menschen gerechnet. 
 
Dabei lag der Frauenanteil an 
wohnungslosen Menschen 2014 bei 28 % 
(86.000) mit einem Anstieg von 3 % seit 
2012. (BAG W2).  
 
Da die weibliche Wohnungsnot zum 
größten Teil verdeckt ist und von einer 
hohen Dunkelziffer ausgegangen werden 
kann, liegen die tatsächlichen Zahlen der 
wohnungslosen Frauen noch viel höher.  
 
Häufig wechselnde unsichere Unterkünfte 
sind kennzeichnend für die Lebenslagen 
wohnungsloser Frauen. Ein Teil der 
betroffenen Frauen befindet sich 
dauerhaft in prekären Wohnverhältnissen. 
Aufgrund eines niedrigen Einkommens 
müssen sie sich mit schlecht 
ausgestattetem Wohnraum zufrieden 
geben, unter unzumutbarer Enge leben 
oder aber einen großen Teil ihres zur 
Verfügung stehenden Einkommens für die 
Wohnkosten aufbringen.   
Bei Wohnungsverlust suchen viele Frauen 
nach Lösungsmöglichkeiten außerhalb der 
Sozialhilfe. Wohnungslose Frauen leben 
meistens nicht öffentlich sichtbar auf der 
Straße, sondern ohne eigene 
mietrechtliche Absicherung bei 
Bekannten, Freunden und 
Familienangehörigen. Wenn diese 
Möglichkeit nicht mehr gegeben ist, 
greifen sie auf neue Abhängigkeiten 
zurück um eine akute Wohnungslosigkeit 
zu vermeiden. In solchen Fällen kommt es 
dann zu Zwangsgemeinschaften und 
Wohnungsprostitution.  
 

2 Bekannt sind nur Frauen in Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe, die sich an der statistischen Erhebung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe beteiligen. 
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Auf der Straße lebende Frauen sind 
permanent der Gefahr physischer und 
psychischer Angriffe ausgesetzt. Sie 
versuchen sich davor zu schützen, indem 
sie ihre Situation zu verbergen versuchen, 
sei es durch entsprechendes Verhalten 
und Kleidung oder eben durch die prekäre 
und z. T. gefahrvolle Unterkunft bei 
Anderen.  
Beim dem Leben auf der Straße wirken 
sich mangelhafte Hygienemöglichkeiten 
und Ernährung sowie Witterungseinflüsse 
äußerst negativ auf die Gesundheit aus. 
Infektionserkrankungen, Hautkrankheiten 
und Unterleibserkrankungen sind daher 
bei wohnungslosen Frauen häufige 
Krankheitsdiagnosen. 
Von Wohnungslosigkeit betroffene und 
auf der Straße lebende Frauen sind 
ständig verbaler und körperlicher Gewalt 
ausgesetzt. Sie sind schutzlos und häufig 
Opfer sexuellen Missbrauchs und sexueller 
Gewalt.3 
 
Darum ist es wichtig, betroffenen Frauen 
Angebote zu machen, die den spezifischen 
weiblichen Lebensumständen Rechnung 
tragen. Nur dann wenden sich Frauen 
auch an das Hilfesystem und bleiben nicht 
länger unsichtbar. Sobald es ein 
ausgewiesenes Angebot für Frauen gibt, 
trauen sich Frauen auch hervor, um Rat zu 
suchen. Das betrifft insbesondere auch 
den Umgang mit körperlichen und 
sexuellen Gewalterfahrungen.  
 
Die Kemenate ist die einzige Tages- 
aufenthaltstätte für wohnungslose Frauen 
in Hamburg. Die Mitarbeiterinnen der 
Kemenate helfen betroffenen Frauen in 
schwierigen Lebenslagen ihr Leben zu 
ordnen und sich gesellschaftlich wieder zu 
integrieren. Von Jahr zu Jahr werden es 
mehr Frauen, die auf die Unterstützung 
der Kemenate angewiesen sind.  

                                                
3 siehe auch: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
e.V. Frauen in Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot 
Darstellung der Lebenslagen und der Anforderungen an eine 
bedarfsgerechte Hilfe. Positionspapier der BAG 

Der Kemenate Tagestreff  

ist ein Aufenthaltsort zum Ausruhen in 
warmen trockenen Räumen. Frauen 
können sich hier duschen und pflegen, 
ihre Wäsche waschen, neue Kleidung 
bekommen und die eigenen Sachen sicher 
verstauen. Hier können sie mit anderen 
Frauen zusammen sein. Wohnungs- und 
obdachlose Frauen bekommen 
Unterstützung und Hilfsangebote, sie 
können in Ruhe Telefonate führen, den 
Computer, das Fax oder den Drucker 
nutzen oder ein Buch lesen und haben 
eine Adresse wo ihre Post ankommt. Bis 
auf Dienstag und Freitag ist die Kemenate 
jeden Tag geöffnet.  

 

Zu Besuch in der Kemenate 

Heute, an einem Montag, ist der 
Tagestreff ab 14.00 Uhr geöffnet. Bis die 
Frauen kommen, gibt es aber noch eine 
Menge vorzubereiten. Aushänge für die 
Duschzeiten und Benutzung der 
Waschmaschinen müssen aufgehängt, 
Shampoo, Hygieneartikel, Cremes und 
Waschpulver rausgelegt werden. Für die 
Computer sind neue Kopfhörer gekauft 
worden die befestigt werden, und am 
Wochenende ist neue Kleidung gespendet 
worden. Diese wird später von 2 Frauen in 
der Kleiderkammer sortiert. Und dann ist 
wie jeden Tag eine Menge Büroarbeit zu 
erledigen. 
 
„Wenn die Frauen kommen haben viele 
von ihnen Hunger und möchten sofort 
etwas essen und trinken“, erklärt mir 
Tanja Lazarevic, Sozialarbeiterin in der 
Kemenate. Zusammen kochen wir Kaffee 
und Tee und stellen Brot und Marmelade 
bereit. Mehr ist an Aufstrich heute nicht 
da.  
 

Wohnungslosenhilfe. aktualisiert Juni 2012 
http://www.bagw.de/de/themen/Frauen/position_frauen.html 
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Als die Tür pünktlich um zwei Uhr öffnet, 
ist auch die Hamburger Tafel mit den 
Lebensmitteln für heute eingetroffen. 
Montags, mittwochs und donnerstags 
werden Lebensmittel angeliefert.   
Die Frauen, die schon vor der Tür gewartet 
haben, packen mit an und helfen die 
Lebensmittel nach oben in den Treff zu 
bringen.  
Heute gibt es viele Champignons und auch 
etwas Lauch und Tomaten. Die Räume der 
Kemenate füllen sich und fast alle Frauen 
machen sich erst mal ein Brot und trinken 
etwas Warmes. Aus den gespendeten 
Lebensmitteln wird später noch eine 
warme Mahlzeit gekocht. Das was übrig 
bleibt wird im Laufe des nachmittags 
kostenlos an die Besucherinnen ausgeteilt. 
Maria4 hat heute Lust beim Kochen 
mitzuhelfen und zaubert eine leckere 
Sauce zu den Nudeln, die es heute gibt. 
Die Kostenbeteiligung für das Essen 
beträgt für wohnungslose Frauen 50 Cent, 
für die Frauen mit Wohnung 1€. Die 
Frauen dürfen aber auch „anschreiben“ 
lassen und besonders am Monatsende 
wird das eifrig genutzt.  
 
Die Frauen die in den Tagestreff kommen 
sind zwischen 18 und 80 Jahren, mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen und 
Lebenslagen. Aber eins haben sie heute 
alle gemeinsam. Man sieht ihnen die 
Wohnungs- oder Obdachlosigkeit nicht an. 
„Ich achte auf mein Äußeres, ich dusche 
immer und freue mich wenn ich mir 
schöne Sachen aus der Kleiderkammer 
aussuchen kann“, erklärt eine Besucherin. 
 
Ich zähle ca. 40 Frauen. „Mittwochmorgens 
sind oft noch mehr da“, berichtet Elke 
Hoffmann. Dann öffnet die Kemenate 
schon um 10.00 und für das dann 
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stattfindende Frühstück werden Brötchen, 
Eier, Käse, Aufschnitt und Obst frisch 
eingekauft. Das Frühstück ist so beliebt, 
dass an dem Tag eine pädagogische 
Zusatzkraft nötig ist. Die Finanzierung der 
Zusatzkraft erfolgt durch eine Stiftung.  Die 
BASFI (Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration) finanziert die Stellen der 
vier im Team arbeitenden 
Sozialarbeiterinnen, die Miete und die zum 
Betrieb notwendigen Sachkosten.  
Für die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben der Besucherinnen ist die Kemenate 
auf Spenden angewiesen. 
 
Die Frauen haben heute die Möglichkeit 
bis 19.00 Uhr hier zu bleiben und das 
nutzen viele von ihnen. Einige sind auch 
neu da und bekommen eine Erstberatung.  
 
Über die Wohnungslosigkeit oder die 
Gründe dafür reden die Frauen nicht. „Ich 
müsste mich mehr um eine Wohnung 
kümmern, aber häufig bin ich so 
erschöpft“. Anja5, eine der Besucherinnen, 
hat ein Zimmer in einer Notunterkunft.  
Die Wohnungssituation in der sie sich 
befindet ist für sie sehr anstrengend. 
Gleich nach dem Aufstehen verlässt sie die 
Unterkunft und ist bis spät abends 
unterwegs; in anderen Tagetreffs, auf 
öffentlichen, kostenlosen Vorträgen und 
Veranstaltungen, je nachdem was es 
gerade gibt und wo sie sich aufhalten 
kann, bis sie zum Schlafen wieder in ihr 
Zimmer kann. 
Den Tagestreff der Kemenate schätzt sie 
sehr. „Hier fühle ich mich wohl. Nur 
Frauen, das ist gut.“ Darin stimmen die 
anderen Frauen in der Küche mit ein. 
Überhaupt, „in eine Unterkunft mit 
Männern würden wir nicht gehen.“  
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 * 2014: 7551 Besuche, durchschnittlich 31 Frauen pro Öffnungszeit, 159 Neukontakte. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Zahlen, Stimmen, Fakten aus der Kemenate: 

 

Einmal pro Woche gibt 
es eine 

allgemeinmedizinische, 
sowie alle zwei Wochen 

eine psychiatrische 
Sprechstunde. 

 

Die medizinische 
Notversorgung ist ohne 

Nachweis einer 
Krankenversicherung 
und ohne Anmeldung 

möglich. 
 

2015 gab es 8375 Besuche im 
Tagestreff. Durchschnittlich waren 

35 Frauen pro Öffnungszeit 
anwesend. Und es gab im Jahr 2015  

168 Neukontakte.* 
 

Jede wohnungslose Frau ist 
willkommen und kann unsere 

Angebote anonym in Anspruch 
nehmen. 

 

Unsere Besucherinnen 
sind Frauen aus 
verschiedenen 

Kulturen. 
 

Die gemeinsame Reise 
ging dieses Jahr nach 

Wyk auf Föhr. 
 

Einmal im Monat 
machen wir zusammen 
mit den Besucherinnen 

einen Ausflug. 
Das ist immer etwas ganz 

Besonderes für die 
Frauen. 

 

Wir haben oft sehr gute, tolle 
und moderne Kleiderspenden. 
Auf ihr Äußeres, auf Kleidung 

und Körperpflege zu achten, ist 
für viele Frauen ohne Wohnung 

wichtig. 
 

Der erste Montag im 
Monat ist immer ein 
besonderer Tag, da 

kommt eine Friseurin und 
einmal im Monate haben 

wir auch eine 
Fußpflegerin. 

 

20 Containerschlafplätze 
wurden von der Kemenate an 

Frauen vergeben. 
 

Auch dieses Jahr gibt es 
wieder ein 

Winternotprogramm für 
Frauen: 

Unser Team besteht aus 4 festen 
Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen. 
In der Regel sind wir aber zu zweit da. 
 

Als Team teilen wir  
uns die Arbeit und 
kümmern uns auch  

um die 
Öffentlichkeitsarbeit, 

Verwaltung, 
Abrechnung, Finanzen, 

Zuwendungen und  
Spenden, das Personal 

und vieles mehr. 
 

Noch ein Jahr, dann hat der Tagestreff Jubiläum (2017). 
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Wohnungsmarktsituation 

In einer extrem angespannten 
Wohnungsmarktsituation, durch den 
Rückgang an Sozialwohnungen bei 
gleichzeitig steigenden Mieten, finden 
finanzschwache Personen schwer eine 
bezahlbare Wohnung. Wohnraum gilt 
nicht als Grundrecht, auf das jede 
Bewohnerin der Stadt Hamburg einen 
Anspruch hat, sondern als gewinnbringend 
vermarktbar.  
Auszüge von Partnern sind kaum mehr 
möglich und ganze Gruppen von 
MieterInnen mit geringer Machtposition 
auf dem Wohnungsmarkt werden von 
Stadtteil zu Stadtteil verschoben. Diese 
Prozesse erschweren den Aufbau und 
Erhalt von sozialen Bezügen, die in 
Krisensituationen unterstützend wirken 
könnten.  
 
Der Verein Kemenate Frauen Wohnen e.V. 
will in dieser Situation parteilich für 
Frauen Zugang zu Wohnraum 
ermöglichen. Durch das Anmieten von 
Wohnraum als Träger entfallen 
Zugangsschwierigkeiten nach Kriterien wie 
Auskunft über vorherige Mietverhältnisse, 
Zeit der Wohnungslosigkeit, Schufa-
Eintrag, nicht deutsch klingender 
Nachname, Einkommensnachweis und 
anderes.  

 

Wohnraum hat Vorrang –  
                                   Housing First (HF) 

Housing First bedeutet die möglichst 
schnelle Integration von wohnungslosen 
Menschen in einen abgeschlossenen und 
dauerhaften Individualwohnraum mit 
wohnbegleitenden Hilfen, falls dies 
erforderlich ist. Das Konzept geht davon 
aus, dass die Bearbeitung weiterer 
Konfliktthemen einen sicheren Wohnraum 

                                                
6 Siehe auch: Dr. Volker Busch-Geertsema (2012) Housing First. 
Ein vielversprechender Ansatz zur Überwindung von 
Wohnungslosigkeit. Vortrag auf der Fachveranstaltung  des 

erfordert und ist aus der Kritik des derzeit 
immer noch angewandten Systems der 
abgestuften Hilfen entstanden. In der 
gängigen Praxis müssen die von 
Wohnungs- und Obdachlosigkeit 
betroffenen Frauen und Männer mehrere 
Stufen wie Notunterkünfte, Übergangs-
wohnheime, Betreutes Wohnen und 
anderes durchlaufen, bevor ein reguläres 
Wohnverhältnis beginnen kann.6 

In unserem Projekt Kemenate 
FrauenWohung ist, anders als im Ansatz 
Housing First, ein befristetes 
Mietverhältnis vorgesehen. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass es den Bedarf 
nach Übergangswohnungen zur Klärung 
der eigenen Situation gibt. Mit Wachsen 
des Projekts verfolgt Kemenate jedoch 
langfristig das Ziel, auch dauerhaften 
Wohnraum für Frauen anbieten zu 
können.  
Wohnraum hat Vorrang und stellt somit 
die Basis dar, auf der eine begleitende 
flexible sozialpädagogische Unterstützung 
für die Frauen ansetzen kann. In der Zeit, 
in der die Frauen in den Kemenate 
FrauenWohnung(en) wohnen, bieten wir 
deshalb eine umfassende sozialpädago-
gische Betreuung an. Die Sozialpädagogin 
ist für Fragen und Probleme der Frauen 
eine verlässliche Ansprechpartnerin. Dabei 
versteht sie ihre Arbeit als Angebot. 
Wollen die Bewohnerinnen ihren weiteren 
Weg auf eigene Faust meistern, so ist auch 
das in Ordnung. Selbstbestimmung und 
Partizipation der Bewohnerinnen stehen 
bei uns im Mittelpunkt. 
 

  

Diakonischen Werks Hamburg, Fachbereich Migration und 
Existenzsicherung,  am 11. Juni 2012  
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Kemenate FrauenWohnung(en) 
…sind kleine frauenspezifische, 
trägerangemietete Wohnungen mit 
sozialpädagogischer Begleitung 

Als Verein haben wir nach einer 
einjährigen Vorbereitungsphase 2014 zwei 
Wohnungen mit drei Wohnplätzen, eine 
Wohnung für eine Frau und eine weitere 
für zwei Frauen mit zwei Zimmern, als 
Hauptmieter angemietet und diese an 
wohnungslose Frauen vermietet. Die 
Wohnungen werden möbliert mit einem 
9-monatigen Nutzungsvertrag an 
wohnungslose Frauen vermietet. 
Mit dem Projekt Kemenate 
FrauenWohnung wird Frauen Wohnraum 
innerhalb des Wohnungslosenhilfesystems 
angeboten. Die Wohnungen entsprechen 
dabei dem Standard einer Wohnung, nicht 
dem einer Unterkunft, sind aber als 
Übergangswohnungen konzeptioniert. Die 
Wohn- und Betreuungsangebote des 
Projekts richten sich an Frauen, die etwa 
durch Flucht aus Gewaltverhältnissen, 
Krankheit oder Jobverlust wohnungslos 
geworden sind und nun Draußen oder in 
ungewünschten Zweckgemeinschaften 
schlafen.  
Voraussetzung ist, dass die Mieten durch 
die Leistungsträger übernommen werden, 
Volljährigkeit, Drogenabstinenz und das 
die Frau in der Lage ist, einen 
eigenständigen Haushalt in einem 
Mehrparteienhaus zu führen. Ziel ist es, 
den betroffenen Frauen einen Rückzugsort 
zu bieten, in dem sie sich erholen und von 
dem aus sie die Angelegenheiten regeln 
können, die notwendig sind, um künftig 
wieder in ein selbstbestimmtes und 
eigenständiges Leben zu finden. 
 
Seit der Anmietung der ersten Wohnung 
im Frühjahr 2014 konnte so für sechs 
Frauen eine Übergangsperspektive 
geschaffen werden. Begleitet durch die 
Sozialpädagogin wurden und werden die 
Frauen bei der Rückgewinnung ihrer 
Selbstständigkeit sowie von Ruhe und 

Sicherheit unterstützt. Daran anknüpfend 
werden Anschlussperspektiven ermittelt. 
 

Für die Frauen ist es sehr wichtig, dass 
jemand für sie da ist. Deshalb sind für die 
Frauen die regelmäßigen Besuche der 
Sozialpädagogin besonders schön. Dann 
ist Raum und Zeit für Gespräche und fürs 
Zuhören. Ihre eigene Geschichte erzählen 
zu können, wie es war bevor sie 
wohnungslos wurden, das ist etwas ganz 
bedeutsames und schönes für die 
Bewohnerinnen. 
 
Die derzeit abgeschlossenen 
Nutzungsverträge laufen bis Januar, April 
und Juni 2016. Danach werden neue 
Frauen in die Wohnungen einziehen, um 
sich ihren Weg zu suchen. 
Die Anzahl der Unterkünfte soll 
substanziell ausgebaut werden, so dass 
mehr Frauen aus der Wohnungslosigkeit 
geführt werden.  
 
Unterstützung für mehr 
FrauenWohnungen 

Für die Kemenate FrauenWohnung(en) 
haben wir im Jahr 2015 großartige 
Unterstützung bekommen:  
Zum einen durch das Hamburger 
Spendenparlament, das unser Projekt mit 
Zuwendungen für eine halbe Stelle 
bedacht hat. Und vom Zonta-Club 
Hamburg, der eine viertel Stelle für die 
sozialpädagogische Arbeit für die 
Nutzerinnen unserer Wohnungen 
finanziert.  

Das beflügelt uns, das Projekt weiter 
auszubauen, und wir danken auch an 
dieser Stelle für die großartige 
Unterstützung, ohne die das Projekt nicht 
zu finanzieren wäre. 

Auch viele Einzelspenden und 
Sachleistungen wurden uns für das Projekt 
gegeben, und wir sind auch aufgrund der 
vielen positiven Resonanzen sicher, dass 
es richtig und wichtig ist, das Projekt 
auszubauen. 
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Manchmal ist Hilfe 
nötig bei Anträgen 

wie ALG II.  
 

„Mir ist Empathie und 
Respekt wichtig und 

kein moralisch 
wertender Umgang.“ 

 

Wir wollen Frauen einen 
Wohnraum bieten, der dem 
einer regulären Wohnung 

entspricht.  
 

In den FrauenWohnungen 
bekommt jede Frau eine 

personenzentrierte, 
individuelle und auf ihre 

Bedürfnisse ausgerichtete 
Unterstützung. 

Einen Raum zu haben, der die Basis 
bietet, guten Mutes weitergehen zu 

können ist besonders für viele 
Frauen in belastenden Situationen 

sehr wichtig. 
 

Als Übergang in der 
Krisenzeit. 

 

„Das ich diese 
Wohnung nutzen 
durfte hat mich 

gerettet. Jetzt habe ich 
einen Job, eine neue 

Wohnung und wieder 
Hoffnung, dass ich es 

schaffen kann.“.  
 

Wir suchen weitere 
Wohnungen. Und freuen 

uns über bezahlbare 
Wohnungsangebote.  

 

Stimmen aus der FrauenWohnung: 
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Unterstützung  
  Hätten wir im neuen Jahr Wünsche frei..... 

 
...... in der Vermittlung von Wohnraum. 

Für unser Projekt Kemenate 
FrauenWohnung suchen wir nach wie vor 
händeringend Wohnungen, möglichst 1 ½ 
Zimmer, die bezahlbar sind und die wir für 
unser Projekt dauerhaft anmieten und den 
Frauen zur Nutzung überlassen können. 
 
... Finanzmittel zur Fortführung des 
Projekts FrauenWohnung. 

Die Stellenanteile für die pädagogische 
Betreuung der Bewohnerinnen und die 
Projektentwicklung werden aus 
Spendenaufkommen finanziert. Auch hier 
freuen wir uns über jede Unterstützung. 
 
... Geldspenden für Angebote im 
Kemenate Tagestreff, die nicht in der 
Zuwendung enthalten sind. 

Damit wir den Besucherinnen des 
Tagestreffs auch weiterhin vielfältige 
Möglichkeiten unter dem Dach der 
Kemenate bieten können.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ausblick 

In diesem tollen Team aus Vorstand, 
Mitarbeiterinnen und Unterstützerinnen 
tätig zu sein, bring uns persönlich viel.  
Wir werden auch weiterhin daran 
arbeiten, die Situation der wohnungslosen 
Frauen sichtbar zu machen und wo es geht 
zu verbessern, und danken an dieser Stelle 
auch Ihnen und Euch für die oft 
langjährige Begleitung und Unterstützung:  
 
Ärmel rauf und weitermachen, auch 2016 
gibt es viel zu tun! 
 
 
 

Herzliche Grüße aus der Kemenate! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Kemenate Frauen Wohnen e.V. 
Charlottenstraße 30 
20257 Hamburg 
E-Mail: vorstand@kemenate-hamburg.de 
 
Spendenkonto: 
Hamburger Sparkasse 
Verwendungszweck: „nicht 
zuwendungsfähige Bedarfe“ 
BIC: HASPDEHHXXX 
IBAN: DE17200505501020213037 
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