
-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Aw: Kältebus
Datum: Thu, 20 Jan 2022 08:03:05 +0100
Von: AKS Freiburg <aks-Freiburg@gmx.de>
An: kaeltebus@drk-freiburg.de

Sehr geehrter Herr Hilpert,
sehr geehrte ehrenamtliche Mitarbeiter*innen des DRK,

hiermit möchten wir auf Ihre Stellungnahme zu unserem offenen Brief antworten:
Es war nicht unsere Absicht grundsätzlich die Arbeit von Ehrenamtlichen und/oder das DRK als 
Träger der Sozialen Arbeit zu diskreditieren. Wie Sie unserem Offenen Brief auch entnehmen 
können, schätzen wir und auch die Adressat*innen des Kältebusses dieses neue Angebot und auch 
das Engagement der Ehrenamtlichen sehr. Viele Soziale Dienste leben vom Engagement 
Ehrenamtlicher, welches wir auch nicht in Frage stellen wollten. Auch sind die vielfältigen 
Qualifikationen, die Ihre Ehrenamtlichen mitbringen bestimmt hilfreich in der Umsetzung des 
Angebots.
Unsere Kritik bezieht sich darauf, dass dieses Angebot seit Publikmachung nicht verlässlich 
erreichbar war. Sowohl Adressat*innen als auch Fachkräfte und besorgte Bürger*innen mussten 
mehrfach die Erfahrung machen, dass 
- die Hotline (und zeitweise auch die Webseite) nicht erreichbar waren
- alternative Kontaktmöglichkeiten der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren
- Nächte, in denen sich Temperaturen um und unter 0 Grad befanden, kein Kältebus fuhr
- Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in den Tagdiensten Betroffenen so keine 
verlässliche Auskunft darüber geben konnten, ob an diesem Abend ein Kältesbuseinsatz stattfindet 
oder nicht.
- weder auf dem Anrufbeantworter oder der Homepage klar ersichtlich war, ob der Dienst an diesem
Abend erreichbar ist oder ob die Anrufenden ggfs. jemand anderen informieren sollten, wenn dies 
nicht der Fall ist.

Grundsätzlich ist es zu befürworten, wenn Sie die Kapazitäten aufbringen können, Einsätze auch 
bei Plusgraden durchzuführen, gerade auch an solch besonderen Daten wie Weihnachten oder 
Silvester. Schwierig wird es, wenn es nicht möglich ist, in Nächten, die für die Adressat*innen 
wirklich lebensbedrohlich werden können, auch verlässlich vor Ort zu sein.
An folgenden Situationsbeschreibungen wollen wir unsere Sorge hierbei verdeutlichen:

Szene 1) Bürgerin A. sieht abends auf dem Heimweg auf der Parkbank im Stadtgarten einen Mann 
schlafend. Er hat keinen Schlafsack, sondern liegt einfach so dort. Sie macht sich aufgrund der 
niedrigen Temperaturen Sorgen, aber erinnert sich an den Artikel über den Kältebus in der Zeitung, 
kontaktiert daher die Hotline des DRK und hinterlässt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. 
Leider fährt dieser an diesem Abend nicht.Wann wird die hinterlassene Nachricht abgehört?  
Bemerkt an diesem Abend noch jemand die vielleicht hilflose Situation des Mannes?

Szene 2) Betroffener B. wollte die Nacht draußen verbringen. Er fühlte sich am Abend zunächst 
noch gut genug um die Frostnacht draußen zu überstehen, merkt aber im Laufe des Abends, dass der
Alkohol ihn nicht mehr warm halten kann. Auch sein Schlafsack ist nass geworden und wärmt ihn 
nicht mehr richtig. Da er kein Handy, aber einen guten Kontakt zum Kältebusteam des DRKs hat 
und diese ihn bei ihren Einsätzen regelmäßig aufsuchen, nimmt er sich vor, die Mitarbeitenden zu 
fragen, ob sie ihn in die städtische Notübernachtung bringen können, sobald diese heute Abend 
vorbei kommen. Leider ist das in dieser Nacht nicht der Fall… Übersteht B. die Nacht draußen?



Es ist uns durchaus bewusst, dass die Neuimplementierung eines Angebots immer mit 
Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen hat und es eine Weile dauert, bis sich Abläufe einspielen. 
Gleichwohl sind Rückmeldungen zur Weiterentwicklung und Evaluation des Projekts sicher von 
Nutzen.
Wir halten es angesichts dessen, dass es sich beim Kältebus um ein existenzielles Angebot handelt, 
das Erfrierungsschutz sicherstellen soll und auf welches sich Adressat*innen, Bürger*innen und 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe verlassen können sollten, für problematisch es 
*alleine*durch ehrenamtliche Kräfte koordinieren und durchführen zu lassen. Es muss finanziell 
und personell so ausgestattet sein, dass es auch bei 30 Frostnächten im Monat und fünf Monaten 
Winter verlässlich stattfinden kann. Mit den ersten Frostnächten müssen Öffentlichkeitsarbeit, 
Infrastruktur und Kontaktmöglichkeiten verlässlich zur Verfügung stehen.
Da wir die Wichtigkeit und den Umfang dieser Tätigkeit sehen, halten wir es für notwendig, dass 
die Koordination durch eine hauptamtliche Fachkraft geleistet wird.Über welchen Träger diese 
Anstellung erfolgt, haben wir bewusst offen gelassen und liegt nicht in unserer Verantwortung und 
Entscheidungsmacht. Wie bereits geschrieben,freuen wir uns im Sinne unserer Adressat*innen über 
das neue Angebot des Kältebusses und hoffen, dass es weiterhin, bzw. auch im nächsten Winter, 
reibungslos und zum Wohle der Nutzer*innen durchgeführt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
aks Freiburg


