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Über uns 

Dafür engagieren wir uns ehrenamtlich in verschiedenen Projekten. 
Angefangen hat alles im Hitze-Sommer 2020, als einige 
Herthaner*innen sich das Ziel gesetzt haben, 1.892 Liter Wasser an 
Bedürftige zu verteilen. Nach weit mehr als 2.000 verteilten Liter 
neigte sich der Sommer dem Ende und die Tage wurden kälter. Doch 
der Wille, Gutes zu tun, bestand weiterhin.  
Nach einigen organisatorischen Planungen gründeten wir im Oktober 
2020 „1892hilft“. Wir starteten damit, in regelmäßigen Abständen 
durch die Stadt zu fahren und warme Suppen und heiße Getränke an 
Obdachlose zu verteilen. Durch die großartige Unterstützung unser 
Partner und der vielen hilfsbereiten Herthaner*innen, fahren wir 
mittlerweile nicht nur mindestens einmal die Woche unseren 
#1892Suppenbus, sondern können auch weitere Aktionen 
durchführen. 
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Wir sind eine Gruppe 
Herthafans aus allen Ecken 
Berlins, die neben der Liebe 
zur Alten Dame der Wunsch 
vereint, unsere Stadt ein 
kleines Stückchen besser zu 
machen.  

  

www.1892hilft.de 

 

  

info@1892hilft.de 

 

  

https://www.facebook.com/1892hilft
https://twitter.com/1892hilft
https://www.instagram.com/1892hilft/
http://www.1892hilft.de/
mailto:info@1892hilft.de


 
Aktionen 

Gestartet im Oktober 2020 mit einer monatlichen Tour, fahren wir seit 

November 2020 mindestens einmal in der Woche durch Berlin und 

verteilen warme Suppe an Wohnungslose und Bedürftige auf der 

Straße. Mit im Gepäck sind außerdem warme Getränke, Wasser, 

Kleidung und weitere Sachspenden wie Hygieneartikel und 

Hundefutter. 

Zunächst war der #1892Suppenbus nur über die kalten Wintermonate 

geplant – auf der Straße merkten wir jedoch, dass der Bedarf auch über 

den Winter hinaus geht. Die wachsende Zahl an Helfer*innen 

ermöglicht es uns, auch im Sommer zu fahren und den Menschen auf 

der Straße über das ganze Jahr hinweg helfen zu können. 
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Weihnachtsaktion 
Neben unseren regelmäßigen Touren 
mit dem #1892Suppenbus möchten wir 
obdachlosen und bedürftigen Menschen 
zur Weihnachtszeit eine besondere 
Freude machen. Während die 
Weihnachtszeit für Viele ein Fest der 
Besinnlichkeit und Gemütlichkeit im 
Kreise der Familie ist,  
 

Dank der überwältigenden 
Hilfsbereitschaft der 
Herthaner*innen konnten wir 2020 
über 160 Pakete verteilen und so 
schon vielen Menschen auf der 
Straße zur Weihnachtszeit eine 
Freude bereiten. 

ist es für Menschen auf der Straße oft die härteste Zeit des Jahres. In 
den sozialen Medien rufen wir dazu auf, kleine Weihnachtspakete mit 
Dingen des täglichen Bedarfs, etwas Schönes als Geschenk und im 
Idealfall einen persönlichen Brief mit Grüßen an die beschenkte Person 
zusammenzustellen. 
 

https://www.facebook.com/1892hilft
https://twitter.com/1892hilft
https://www.instagram.com/1892hilft/
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Hostels4homeless 
In der besonders kalten Zeit im Winter 2020/2021 – viele 
Notunterkünfte für Obdachlose mussten aufgrund der Corona-
Pandemie schließen – konnten wir es einigen wohnungslosen 
Personen ermöglichen, die eisigen Nächte statt auf der Straße in 
warmen Hostelzimmern zu verbringen. Spendenfinanziert konnten wir 
so insgesamt 57 Obdachlosen für 249 Nächte eine Unterkunft 
organisieren sowie ein Essens- und Hygienepaket bereitstellen.  

Angefangen als eine Aktion für „warme Weihnachten“, konnten wir die 
Aktion dank der großen Spendenbereitschaft der Herthafans sogar 
noch ausweiten.  

Zu Silvester haben wir gezielt 
Obdachlose mit Hunden im Hostel 
untergebracht, damit sie die strapaziöse 
Nacht nicht im Freien verbringen 
mussten. Auch nach dem Jahreswechsel, 
als die Temperaturen nachts nochmal 
deutlich unter den Gefrierpunkt fielen, 
haben wir nochmals Menschen von der 
Straße in warmen Hostelzimmern 
unterbringen können. 
 

https://www.facebook.com/1892hilft
https://twitter.com/1892hilft
https://www.instagram.com/1892hilft/
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1892 Liter wasser 
Initiiert durch Rémi, unterstützt durch Sarah, 

André und weitere Mitglieder der Axel Kruse 

Jugend, erhielt die Aktion #1892LiterWasser im 

Sommer 2020 schnell weitere Unterstützung 

aus den verschiedensten Teilen der 

Herthafamilie. Abgeleitet aus dem 

Gründungsjahr von Hertha BSC sollten 

mindestens 1.892 Liter Wasser an Obdachlose 

verteilt werden.  

 
Diese selbstgesteckte Marke konnte geknackt werden, sodass weit 

über 2.000 Liter verteilt wurden. Auf unseren Touren mit dem 

#1892Suppenbus nehmen wir im Sommer zusätzliches Wasser mit, an 

den besonders heißen Tagen fahren wir zusätzliche Wassertouren. 
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Volle pulle Hertha 
Im Rahmen von #VollePulleHertha 

sammeln wir gebrauchte und neue 

Alu-Mehrwegflaschen, die dann auf 

der Straße verteilt werden. Wir 

bekleben jede Flasche mit einem QR-

Code, mit dem man zu einer Karte 

mit Adressen von „Refill-Standorten“ 

gelangt, bei denen man kostenlos 

Wasser nachfüllen kann.  

 

So wollen wir auf die Situation 

von Wohnungslosen hinweisen 

und gleich mehrfach 

nachhaltig helfen – durch 

weniger Plastikverbrauch und 

mehr Möglichkeiten, an 

Wasser zu kommen. 

 

Gleichzeitig versuchen wir, Einrichtungen zu überzeugen, sich 

ebenfalls als ein solcher Standort zum Auffüllen von Wasserflaschen 

anzubieten. 
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Unterstützen 
Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer*innen und Spenden vieler 

Partner würden wir diese ganzen Aktionen nicht leisten können. Wir 
freuen uns, wenn auch Du zukünftig dabei bist! 

 

 

 

 
 

info@1892hilft.de 

 

  

www.1892hilft.de 

 

  

Auf unseren Touren bekommen wir immer 
wieder mit, welche Bedürfnisse Menschen auf 
der Straße haben. Auf unserer Website teilen 

wir diese mit Euch.  

 

 

 
 

Bei regelmäßigen Treffen tauschen wir uns über 
aktuelle Themen und bevorstehende Projekte 

aus. Schau doch mal vorbei! 

 

 

 
 

 

Wenn Du Fragen hast oder Dich anderweitig einbringen möchtest, 
melde Dich gern bei uns!  
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1892hilft e.V.i.Gr. 
Postfach 510619, 13366 Berlin 
info@1892hilft.de 
 

 
  

 Bring mich zur Liste 

 

 
 

Zeig mir die Termine 

 

 
 


