
 Kieler
 Wohlfühlm o rgen
 für Wohnungslose & Arme

www.wohlfuehlmorgen-kiel.de

Unsere Unterstützer:

Und Sie?
Kieler Wohlfühlmorgen 
c/o Malteser Hilfsdienst e.V.
Frau Sylvia Bonse · Mobil: 0173  / 8663525
E-Mail: sylvia.bonse@malteser.org

Spendenkonto Malteser Hilfsdienst e.V.
Pax-Bank eG
IBAN: DE94 370 601 20 120 122 4108
BIC: GENODED1PA7

Presseecho

Wohlfühltag für Obdachlose
„Ein leckeres Frühstück, eine Dusche, frische Kleidung, 
einen neuen Haarschnitt, Fußpflege, Massagen und auch 
Seelsorge. Das klingt nach einem schönen Wellness- 
Urlaub für Jedermann. Und das Ganze auch noch kosten-
los. Aber das Angebot gilt Obdachlosen und Armen.“ 
 NDR, Schleswig-Holstein Magazin

Aktion für Wohnungslose und Arme
„Uwe Kitsch hat ein Dach über dem Kopf und regel mäßig 
Essen, für das die Grundsicherung reicht. „Mir geht es 
hier um die Geselligkeit, denn die kann man sich meist 
nur mit Geld leisten. Manchmal ist schon eine Busfahrt 
zu viel“, bedauert der 71-Jährige.“  Kieler Nachrichten

„Ich fühl mich wieder wie ein Mensch“
„Ich fühl mich wieder wie ein Mensch“. Mit diesen Worten 
bedankte sich eine Besucherin bei Sylvia Bonse vom 
Malteser orden, Koordinatorin des Wohlfühlmorgens. 
Für sie war es „ein Satz, der mich sehr gerührt hat und 
der zeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben.“  Shz.de

„Eine Veranstaltung mit viel Herz“
„Die Stunden wurden durchweg von einer offenen und 
herzlichen Stimmung getragen. Von Berührungsängsten 
war nichts zu spüren. Helfer und Besucher kamen schnell 
ins Gespräch.“  Hempels

Grußwort unseres Schirmherrn
„Der Wohlfühlmorgen ist ein sehr sinnvoller Versuch, 
Menschen, die kein großes Ansehen in der Gesellschaft 
haben, das Gefühl zu geben, Würde und Wert zu  be - 
sitzen. Deswegen unterstütze ich diese Veranstaltung 
sehr  gerne.“
Daniel Karasek, Generalintendant und Schauspieldirektor 
des Theaters Kiel
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Warum gibt es den  
Kieler Wohlfühlmorgen?

Menschen am Rand unserer Gesellschaft brauchen 
besondere Aufmerksamkeit. Der Wohlfühlmorgen 
stillt nicht nur den Hunger auf Brot oder eine war-
me Mahlzeit. Denn Seele und Geist „hungern“ oft 
noch mehr – nach Anerkennung, Wertschätzung 
und einem achtsamen Umgang. Unsere Angebote 
geben den bedürftigen Menschen noch keine wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Zukunft, setzten 
aber ein deutliches Signal, das Hoffnung gibt. Und 
mal ehrlich: frisch geduscht und sauber gekleidet, 
fühlt man sich einfach wohler in seiner Haut.

Ehrenamtliche der Malteser stehen für Gespräche 
zur Verfügung. In freundlicher Atmosphäre können 
sich diejenigen, die oft im sozialen Abseits stehen, 
umsorgt fühlen und Solidarität erfahren. Der Wohl-
fühlmorgen nimmt dabei gegenüber bestehenden, 
bewährten und ständig notwendigen sozialen 
Hilfs angeboten in Kiel eine ergänzende Sonderstel-
lung ein. Er ist als Auszeit gedacht, zum Wohlfühlen 
und Genießen.

Der Kieler Wohlfühlmorgen findet regelmäßig in 
der Kieler Gelehrtenschule (Feldstraße 19) statt. 
Das Projekt ist Teamwork: der Ortscaritasverband 
Kiel, der Malteser Hilfsdienst e.V., die Katholische 
Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), der Sozial-
dienst Katholischer Frauen e.V. Kiel, die katho lische 
Kirche, die Kieler Gelehrtenschule sowie zahlreiche 
Ehrenamtliche machen dieses Angebot möglich.

Angebote:

leckeres, gesundes und reichhaltiges Frühstück, …

Warme Duschen, Sozialberatung, Seelsorge und 
menschliche Wärme, …

Zahn-, Haus- und Tierärztliche Versorgung, …

Maniküre, Pediküre und Kosmetik, …

Friseur, …

Zeitungen und Zeitschriften zum Schmökern.


