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Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung 

Aktionswoche im Oktober: „Ich hab mein Geld in Heidelberg verloren“  
 

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Tags zur Beseitigung von Armut, am 17. Oktober, 

findet die Aktionswoche des Heidelberger Bündnisses gegen Armut und Ausgrenzung vom 

15. bis 21. Oktober statt. Das Bündnis will mit 26 Veranstaltungen auf soziale und finanzielle 

Missstände in Heidelberg aufmerksam machen, mittlerweile zum 18. Mal.  

Eröffnet wird die Aktionswoche in der Chapel in der Heidelberger Südstadt am Freitag (15.10.) 

mit mehreren politischen Infoveranstaltungen. Die Themen rund um Ausgrenzung und Armut 

werden in Veranstaltungen, Workshops und Hilfeangeboten von vielen Seiten beleuchtet. 

Workshops, Beratungen und Hilfeangebote richten sich dabei auch konkret und interaktiv an 

Betroffene, Interessierte und an das Fachpersonal.  

In besonderer Weise bestimmen derzeit die Auswirkungen der fast zwei Jahre dauernden 

Corona-Pandemie die Arbeit der sozialen Träger. „Die aktuelle Lage erschwert vielen den 

Zugang zu passenden Hilfeangeboten und verstärkt so die Ausgrenzung zusätzlich“, so Gerd 

Schaufelberger von der Jugendagentur Heidelberg.  

„Diese Situation betrifft vor allem die Ärmsten der Armen. Weil jeder so sehr mit sich selbst 

beschäftigt ist, ist die Lobby für diese Menschen kleiner als je zuvor“, sagt Melanie Doley vom 

Wichernheim in Heidelberg. Das Bündnis appelliert mit seinen diesjährigen Veranstaltungen 

erneut an den sozialen Zusammenhalt und daran, die entstandenen Lücken menschlicher 

Zuwendungen und finanzielle r Unterstützungen möglichst wieder zu schließen.  

Das „Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung“ ist bereits seit 2004 ein offener 

Zusammenschluss von 50 sozialen Organisationen in Heidelberg und der Region. Es sieht sich 

selbst als Sprachrohr für „die Armen und von Ausgrenzung betroffenen Bürger“. Das Ziel ist, 

strukturelle Ursachen zu bekämpfen und die Öffentlichkeit für das Thema zu interessieren und 

zu sensibilisieren. Das diesjährige Motto der Armutswoche „Ich hab mein Geld in Heidelberg 

verloren“ steht für die regionalen Missstände rund um das Thema Armut und Ausgrenzung 

und deren Folgen.   

Alle Veranstaltungen der Aktionswoche: www.das-heidelberger-bündnis.de 
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