
Manchmal kommt das Ehrenamt ganz zu-
fällig. Diese Erfahrung hat Annett Müller
gemacht. Vor zehn Jahren ist sie beimEin-
kaufen in Hamburg an einem Stand des

DeutschenRoten Kreuzes (DRK) in ein längeres Ge-
spräch gekommen. Danach stand für sie fest: sie
möchte helfen. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem
Leben undwollte einfach etwas zurückgeben“, sagt
die 58-Jährige.
Geborenwurde AnnettMüller imHeidberg-Kranken-
haus. In Norderstedt ist sie aufgewachsen und zur
Schule gegangen. IhreHeimatstadt hat sie nie lange
verlassen, in Hamburg studierte sie Sozialpädago-
gik. Heute arbeitet sie im Einzelhandel in Norder-
stedt-Mitte. „In Norderstedt sindmeineWurzeln. Ich
habe hiermeine Familie undmeine Freundinnen und
Freunde – egal, wo ich hin gehe, ich treffe so viele
Menschen, die ich kenne.“
Zweimal die Woche zieht es sie aber in die Hanse-
stadt. Seit diesem einen Gespräch vor zehn Jahren
ist sie ehrenamtliche Helferin bei der DRK-Obdach-
losenhilfe in Hamburg. Dann geht es für sie zur DRK-
DienststelleWandsbek. Dort bereiten dieHelferinnen
undHelfer Kaffee undTee, heißeSuppenundbelegte
Brötchen vor. Damit fahren sie dann in dieMöncke-
bergstraße und stellen sich dort bei Karstadt unter
das Vordach, um obdachlose Menschen mit Essen
und Trinken zu versorgen. „Die Menschen wissen,
dass wir regelmäßig dort sind, und nehmen unser

Angebot dankend an“, erzählt AnnettMüller. „Ab und
zu fahre ich auch sonntags bei einer Tourmit, wenn
das DRK gezielt Plätze im Hamburger Stadtgebiet
ansteuert, die von vielen obdachlosen Menschen
frequentiert werden.“ Schon früh hat sie bei ihrer
Tätigkeit überrascht festgestellt, wie unterschied-
lich die Menschen sind, die auf der Straße leben:
„Es sind sehr viele gebildete Leute darunter. Mir ist
schon eine Ärztin begegnet, die keine Bleibe hatte.
Sehr berührend war der Mann, der seine Frau und
seine Tochter bei einem Autounfall verloren hatte
und danach nicht mehr arbeiten konnte, erst sei-
nen Job und dann seineWohnung verloren hat. Das
geht einem sehr nahe.“ Besonders in derWinterzeit
tue es in der Seele weh, die Menschen bei Kälte auf
der Straße ausharren zu sehen, sagt Annett Müller.
Deshalb sammeln sie und ihr Hilfsteamderzeit wie-
der Spenden, umneueDecken undSchlafsäcke an-
schaffen zu können. „Wir haben eine tolle Gruppe an
Ehrenamtlichen, aber wir sind natürlich auf Spen-
den angewiesen.“
Kontakt:
DRK Obdachlosenhilfe Hamburg
www.drk-obdachlosenhilfe.de
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