
• für die Straßenambulanz- eine 
Liege für den Autoinnenbe-
reich und eine Rampe für die 
Rollstuhlfahrer.

• schmaler, abschließbarer Ver-
bandswagen für das Pfl ege-
zimmer 

• fahrbarer Instrumententisch
• Faltrollstühle
• abschließbarer Medikamenten-

schrank mit mehreren Schub-
laden

• Verbrauchsmaterialien: Ver-
bandsmittel, Pfl aster, sterile 
Kompressen
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Was im letzten Jahr begann, möchten wir gern 
fortführen. Somit möchten wir auch in diesem 
Jahr die Berliner Stadtmission unterstützen. 
Insbesondere die Obdachlosenambulanz 
braucht in diesem Jahr Hilfe und wir hoff en, 
gemeinsam mit Ihnen, diese Unterstützung 
möglich zu machen.

Die durch Spenden fi nanzierte Ambulanz ist 
auf Hilfe angewiesen und leistet jeden Tag 
aufs neue großartige Arbeit. Wir hatten im ver-
gangenen Jahr die Gelegenheit, die hiesige 
Ambulanz, Pfl egezimmer und die Pfl egestelle 
zu besichtigen und Eindruck in die Arbeitswelt 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewin-
nen - Ihnen gilt der größte Respekt, für das, 
was Sie dort täglich leisten. Nun heißt es Wün-
sche erfüllen: 

Was können wir tun?
Wir sind auf der Suche nach Sachspenden. 
In der Straßenambulanz wird beispielsweise 
eine Liege für den Autoinnenbereich und eine 
Rampe für Rollstuhlfahrer benötigt. Überdies 
wäre ein schmaler, abschließbarer Verbands-
wagen für das Pfl egezimmer sowie ein fahrba-
rer Instrumententisch von Nöten. Eine weitere 
wichtige Spende, die auch zur Entlastung der 

Mitarbeiter beitragen würde, wären faltbare 
Rollstühle sowie ein abschließbarer Medika-
mentenschrank mit mehreren Schubladen, um 
Medikamente zukünftig sicher zu verwahren. 
Allgemeine Verbrauchsmaterialien, wie bei-
spielweise Verbandsmittel, Pfl aster und sterile 
Kompressen werden natürlich auch eine gro-
ße Hilfe. Lassen Sie uns gerne gemeinsam 
Wünsche erfüllen und den Menschen, denen 
es nicht so gut geht, unter die Arme greifen. 
Gibt es etwas von den aufgelisteten Sachen in 
Ihrem Haus, das Sie entbehren können? Din-
ge die abgeschrieben, nicht mehr genutzt oder 
ausrangiert sind?

Wir bedanken uns schon jetzt bei Ihnen für 
Ihre Mühe und hoff en, so viel wie möglich von 
den dringend benötigten Sachen zusammen 
zu bekommen.

Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder wei-
tere Ideen, dann scheuen Sie bitte nicht und 
rufen uns an! Wir stehen Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

Herzliche Grüße,

Ihr JOMEC - Team
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