
Mit dem Wärmebus gegen die Kälte auf der
Straße 

Seit Ende Januar fahren wir in Heidelberg zweimal in der Woche mit einem Kleinbus abends
zu  den  Menschen,  die  unsere  Hilfe  brauchen:  Obdachlose  und  Bedürftige.  Warme/kalte
Getränke und etwas zu Essen haben wir immer dabei. Hygieneartikel und Süßigkeiten sind
ebenfalls an Bord. Die medizinische Notfallausrüstung ist selbstverständlich, aber neben der
praktischen Hilfe zählt vor allem auch die menschliche Wärme, die den Betroffenen von den
freiwilligen Helferinnen und Helfern entgegengebracht wird.

Was ist der Wärmebus? 

Immer montags und samstags ist der Wärmebus unterwegs. Er fährt zu bestimmten Orten und
wie ein Bus immer zur selben Zeit und in derselben Reihenfolge.   Die Helfer und Helferinnen
bringen warmen Tee, Kaffee, Wasser, Saft und eine kleine heiße bzw. kalte Mahlzeit mit. 

„Bereits am ersten Abend haben wir über 30 Terrinen ausgegeben“, sagt Bernhard Scheitler
von  den  Heidelberger  Malteser.  „Wir  waren  überrascht  wie  schnell  unser  Angebot
angenommen wurde. Außerdem haben die Helferinnen und Helfer Hygieneartikel dabei und
könnten auch medizinische Hilfe leisten.“  

„Wir  wollen  die Menschen vor  Ort  erreichen,  da wo sie gerade sind.  Auch über weitere
Hilfsangebote können wir informieren. Der Wärmebus ist ein ergänzendes Angebot zu den
bestehenden Hilfen. Die Betroffenen freuen sich, dass die Helferinnen und Helfer zu ihnen
kommen, mit ihnen sprechen. Es entstehen sogar kleine Freundschaften.“

Unsere Haltestellen sind schon zu beliebten Treffpunkten geworden.  

Wie kann man helfen? 

Durch Zeitspenden: Menschen, die sich engagieren wollen, sind gesucht. 

Durch Sachspenden: Nicht verderbliche Lebensmittel, Hygieneartikel, 5 Minuten Terrinen
und Einkaufsgutscheine. 

Durch Geldspenden: 

Spendenkonto: Malteser Hilfsdienst Heidelberg
IBAN: DE58 6725 0020 0000 0074 04  Stichwort „Wärmebus“

Du willst mehr über den Heidelberg Wärmebus erfahren? Weitere Informationen findest du
unter www.malteser-heidelberg.de  und über die dort genannten Kontaktadressen.

http://www.malteser-heidelberg.de/


Wie wird der Bus finanziert? 
Der Wärmebus wird ausschließlich aus Spendenmitteln finanziert. 

Alles für die obdachlosen und bedürftigen Menschen in unserer Stadt – sie sind hier und
jetzt – wie alle anderen auch.

Update: Der Bus fährt auch im Sommer weiter 
Neben den heißen Getränken und dem sonstigen kostenlosen Angebot gibt es jetzt auch noch
Kaltgetränke. 

Spenden: Zeitspenden,  Sachspenden  und  Geldspenden  sind  natürlich  auch  im  Sommer
jederzeit willkommen.
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