
 
Kontakt: 
Kemenate Frauen Wohnen e.V. 
Charlottenstraße 30 
20257 Hamburg 
E-Mail: vorstand@kemenate-hamburg.de 

Spendenkonto: 
Hamburger Sparkasse 
BIC: HASPDEHHXXX 
IBAN: DE17200505501020213037 
Verwendungszweck: „nicht zuwendungsfähige Bedarfe“ 

 
 

6. Mai 2020 

Liebe Leser*innen,  

viele von Ihnen haben die Maßnahmen rund um die Covid-19-Pandemie verfolgt und immer 
wieder nachgefragt, wie Sie uns aktuell helfen können. Wir möchten Sie daher gern über den 
aktuellen Stand informieren.   

Der Kemenate Tagestreff hat weiterhin zu den bekannten Zeiten geöffnet, sodass 
Beratungsgespräche nach wie vor niedrigschwellig stattfinden können. Der reguläre 
Aufenthalt im Tagestreff ist derzeit jedoch leider nicht möglich. Der Zugang zu den sanitären 
Anlagen, den Waschmaschinen und den Trocknern bleibt für die Besucherinnen erhalten. 
Zudem erhalten die Besucherinnen Lunchpakete, auch die Hamburger Tafel beliefert den 
Tagestreff im Rahmen der Möglichkeiten weiter mit Lebensmitteln. Außerdem ist es auch 
jetzt möglich, eine Postadresse im Tagestreff einzurichten und eingegangene Post zu den 
Öffnungszeiten abzuholen. Die allgemeinärztliche wöchentliche Sprechstunde entfällt leider 
bis auf weiteres. Fortlaufend und der jeweiligen Lage angepasst beraten wir über  
angemessene Anpassungen unserer Dienstleistungen. Aktuelle Informationen entnehmen 
Sie bitte unserer Homepage.  

FrauenWohnung bieten weiterhin Beratung und Unterstützung für die Frauen in den 
Wohnungen an. Es besteht regelmäßiger telefonischer Kontakt und persönliche Treffen 
finden in Absprache mit den Klientinnen statt. Neue Klientinnen werden telefonisch beraten.  

Der Verein ist auch weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar. 

Viele Frauen im Tagestreff oder in eigenen Wohnungen können sich keinen Mundschutz 
leisten oder haben keine Möglichkeit, einen Mundschutz zu bekommen. Durch die gute 
Vernetzung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Initiativen und Einrichtungen ist es uns 
möglich, gespendete Masken an Frauen weiterzugeben. Außerdem können wir 
Lebensmittelgutscheine, die durch Spenden an den ‚Hamburger Abendblatt hilft e.V.‘  
eingekauft wurden, an Frauen verteilen.  

Wir möchten uns ausdrücklich für die große Spendenbereitschaft, ob für Getränke und 
Lebensmittel für Lunchpakete oder auch für Hygieneartikel, in diesen schwierigen Zeiten 
bedanken. Kleiderspenden können zurzeit allerdings nicht angenommen werden. Auch hier 
erhalten Sie aktuelle Informationen auf unserer Homepage.   

Weitere Angebote für Frauen in Hamburg  
Im Rahmen eines sogenannten Notunterbringungs- und Versorgungsprogramms wird das 
Winternotprogramm zunächst bis Ende Mai 2020 bereitgestellt und die Öffnungszeiten 
wurden erweitert. Für Frauen besteht neben den Übernachtungsmöglichkeiten im 
FrauenZimmer ein zusätzliches Angebot mit 50 Schlafplätzen in Hamburg Horn. Wir freuen 
uns, dass diese dringend benötigten zusätzlichen Kapazitäten geschaffen wurden. 

Liebe Leser*innen. Bleiben Sie gesund!  

Herzliche Grüße aus der Kemenate! 

 


