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Förderer und Kooperationspartner (Stand 24.05.2012) 
Über die Jahre hat sich ein Kreis von Förderern gebildet, der OBDACH e.V. nachhaltig unter-
stützt (in alphabetischer Reihenfolge): 

Aktion Mensch 
Viele Projekte zum Kauf und zum betreuungsgerechten Umbau von 
Wohnungen für das ambulant betreute Wohnen bei OBDACH e.V. hat 
die Aktion Mensch mit erheblichen Mitteln unterstützt. 

Anpfiff ins Leben 
Die gemeinsamen Aktivitäten haben zum Ziel, Verständnis für 
obdachlose Menschen zu wecken. Dabei wird aufgezeigt, wie schnell 
das Abgleiten in die Obdachlosigkeit gehen kann und wie mühsam der 
Weg aus ihr heraus ist, um so den Willen zu stärken, das eigene Leben 
anders auszurichten.  

Bäckerei Legron in Heiligkreuzsteinach 
Seit Jahren spendet diese Bäckerei alle Backwaren vom Vortag, anstatt 
sie zum halben Preis zu verkaufen. Brot und Brötchen sind die Grund-
lage unseres Frühstücksangebotes im OBDACH-Treff. Hinzu kommen 
Kuchen, Torten und süße Teilchen. 

Die Brötchen werden von unseren ehrenamtlichen Betreuerinnen 
liebevoll belegt und ergeben zusammen mit einem Becher Kaffe eine kräftige Unterlage für 
den ganzen Tag. Was übrig bleibt, wird an die Betreuten verteilt und kann nach Hause 
mitgenommen werden. 

Baier Digitaldruck 
Baier berät OBDACH e.V. qualifiziert bei jeder Art von Druckerzeugnis-
sen. Bei der Preisgestaltung werden OBDACH e.V. Sonderkonditionen 
eingeräumt. 

Crowne Plaza Hotel Heidelberg 
Ehrenamtliche Mitarbeiter, die mit dem Auto zur Geschäftsstelle kom-
men müssen oder mit ihrem Privatauto für den Verein Transporte durch-
führen, mussten schon häufig Strafzettel bezahlen, weil sie den Ablauf 
ihres Parktickets verpasst hatten, während sie in der Geschäftstelle ar-
beiteten. 

Unserer Bitte, tagsüber Hotelparkplätze für Kurzzeitparken benutzen zu dürfen, hat die Hotel-
direktion spontan zugestimmt. Unsere Ehrenamtlichen zahlen keine Strafzettel mehr, wenn sie 
in der Geschäftsstelle zu tun haben. Seit 2005 funktioniert das nun schon reibungslos.  

Glücksspirale 
Im Jahr 2011 hat die Glücksspirale das Projekt Erneuerung und Modernisierung 
der PC-Ausstattung von OBDACH e.V. gefördert und dadurch dessen Realisie-
rung ermöglicht.
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Heidelberger Tafel 
Einmal wöchentlich fährt die Heidelberger Tafel mit wertvollen Le-
bensmitteln bei uns vor. Dieser Tag ist im OBDACH-Treff nicht zu 
übersehen, denn dann ist er gerammelt voll. Alle warten gespannt 
darauf, was ausgeladen wird. 

Vieles, was die Tafel bringt, können sich unsere Bewohner nicht leisten. Deshalb ist alles sehr 
begehrt. Alle wissen, die Lebensmittel müssen schnell verzehrt werden denn ihr Verfalldatum 
steht kurz bevor oder ist knapp überschritten. Entsprechend schnell verschwinden sie in den 
mitgebrachten Tüten: Obst und Gemüse, Wurstwaren, Käse, Yoghurt und Milch, Fertiggerichte 
(der besondere Renner), Reis, Nudeln, Fischprodukte und manchmal auch Süßigkeiten. 

Helfer ohne Grenzen 
Die enge Zusammenarbeit mit Helfer ohne Grenzen hat sich über viele Jah-
re bewährt. Beide Vereine unterstützen sich gegenseitig in ihrem sozialen 
Engagement für benachteiligte Menschen. So wird zum Beispiel ein Trans-
porter gemeinsam genutzt und für unseren Kleiderbasar erhalten wir regel-
mäßig Sachspenden. Helfer ohne Grenzen bietet auch immer wieder Be-
schäftigungsmöglichkeiten für unsere ehemals Obdachlosen an.  

Höllwerk – Atelier für Schmuck & Design 
Ein Schutzengel für OBDACH e.V. Die Gold-
schmiede höllwerk – Atelier für Schmuck & De-
sign in Ziegelhausen hat sich für das Jahr 2012 
OBDACH e.V. als Förderpartner ausgesucht. 
Für jeden verkauften Schutzengel aus der 

Kollektion von höllwerk erhält OBDACH e.V. einen Spendenbetrag. 

Kurfürsten Apotheke 
Unser Nachbar in der Bahnhofstraße 1 unterstützt unsere Ge-
sundheitsberatung mit aktuellen Informationen, apothekenpflichti-
gen Medikamenten, Verbandsmaterial und Nahrungsergän-
zungsmitteln. 

Landmetzgerei Beisel in Heiligkreuzsteinach und  
Metzgerei Friedl in Handschuhsheim 
Zur Bereicherung unseres Frühstücksangebots im OBDACH-Treff spenden beide Metzgereien 
nun schon seit vielen Jahren Qualitäts-Wurstwaren. Was im Treff nicht verbraucht wird, wird 
an die Betreuten verteilt und kann nach Hause mitgenommen werden. Das hilft, mit dem Ar-
beitslosengeld II besser über die Runden zu kommen. 

Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) 
Seit vielen Jahren wirbt die RNZ für unsere Arbeit 
durch kostenlose Anzeigen, die jährlich bis zu 35 Mal 

erscheinen. Weil sich die Anzeigen über Jahre hinweg wiederholen, sind sie äußerst wir-
kungsvoll. Viele Menschen, die auf uns zukommen bestätigen, dass eine RNZ-Anzeige sie auf 
OBDACH e.V. aufmerksam gemacht hat. 
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Rotary Club Heidelberg-Neckar 
Gemäß seinem Motto "WEGWEISEND HANDELN" hat sich der 
jüngste Rotary Club Heidelberg-Neckar als Partner für sein lokales 
Sozialprojekt OBDACH e.V. ausgewählt. Seit seiner Charterfeier 
am 11.10.06 hat sich die Partnerschaft ideell und materiell stets 
weiterentwickelt.  

Stadtwerke Heidelberg Energie 
Die Stadtwerke Heidelberg Energie sind ein wichtiger Partner für 
alle Fragen rund um das Thema Energiesparen im Haushalt. Zum 
Auftakt der Kooperation im Oktober 2009 wurde eine Vereinbarung 

getroffen, die Energieeffizienz- und Schulungsleistungen mit einem Wert von 5.000 € beinhal-
tete. Die Zusammenarbeit wird seither erfolgreich weiterentwickelt und fortgesetzt. 


