
Von Josefine Janert 
 
„Sei gesegnet!“ steht auf dem Kärtchen, das 
alle Patientinnen und Patienten vorfinden 
werden – in sechs Sprachen. Auf den frisch  
bezogenen Betten liegen auch Handtücher und 
Zahnbürsten. Im Bad nebenan hat jemand  
Rasierschaum, Zahnpasta und Deospray über 
dem Waschbecken aufgereiht. 

Die Menschen, die hier einziehen werden, 
besitzen kaum Gegenstände des täglichen  
Bedarfs. Es sind Obdachlose. In der Hauptstadt 
soll es rund 40 000 Menschen ohne Wohnung 
geben. Das schätzen Mitarbeitende der Berli-
ner Stadtmission, die unter dem Dach der 
evangelischen Kirche tätig ist. Sie kümmert 
sich schon seit langem besonders um Obdach-
lose. 

Am 13. Mai hat die Berliner Stadtmission 
nun Deutschlands erste Quarantänestation für 
Obdachlose eröffnet – vorerst für drei Monate. 
Sie befindet sich in ihrem Hauptquartier in der 
Lehrter Straße 68, in der Nähe des Hauptbahn-
hofs. Die Kosten trägt das Land Berlin. Die  
Station erstreckt sich über zwei Etagen, in 
Räumen, die zuvor als Pflegezimmer für  
Obdachlose und Notübernachtung für Frauen 
genutzt wurden. In jedem Zimmer stehen zwei 
bis vier Betten, außerdem gibt es vier Toiletten 
und Badezimmer, eine Patientenküche und 
zwei Aufenthaltsräume. Bis zu 16 Menschen 
können hier untergebracht werden, nachdem 
sie positiv auf COVID-19 getestet wurden. „Die 
Einweisung erfolgt über das Gesundheitsamt“, 
sagt Luise Marie Rust. „Wir nehmen natürlich 
nur Fälle, die milde Symptome aufweisen, weil 
wir ja kein Krankenhaus sind.“ 

Sie ist 24 Jahre alt und studiert in Hamburg 
Medizin. Die gebürtige Berlinerin hat ein Frei-
semester genommen, um die Quarantäne -
station für Obdachlose zu koordinieren. „Mir 
liegt am Herzen, dass auch Menschen am 

Rande der Gesellschaft gesehen und versorgt 
werden“, sagt die evangelische Christin. „Ich 
glaube, dass auch Jesus alle Menschen gesehen 
hat.“ Er sei besonders zu den Ausgestoßenen 
gegangen. 

 
Obdachlose sind  
besonders gefährdet 

Seit Ausbruch der Pandemie hat es immerhin 
zwei Monate gedauert, bis die Quarantäne -
station öffnen konnte. Doch Obdachlose sind 
besonders gefährdet, da viele von ihnen  
Vorerkrankungen haben, Suchtmittel konsu-
mieren und nicht auf gesunde Ernährung  
achten können. Deshalb fürchten Experten, 
dass der Erreger in der großen Obdachlosen-
szene der Hauptstadt grassieren könnte. Es sei 
schwierig gewesen, einen Platz für die Quaran-
tänestation zu finden, sagt Berlins Sozialsena-
torin Elke Breitenbach von der Partei „Die 
Linke“. Sie sei froh, nun in der Berliner Stadt-
mission einen kompetenten Partner gefunden 
zu haben. „Erstens ist das hier ein Platz, den 
viele obdachlose Menschen schon kennen“, 
sagt die Politikerin. „Zum anderen ist es so, 
dass die Räumlichkeiten für die Quarantäne 
geeignet sind.“ Das habe das Gesundheitsamt 
bestätigt. 

Frühestens 14 Tage nach der Ansteckung 
entscheidet es auch über die Entlassung der 
Patient*innen, nachdem diese 48 Stunden lang 
symptomfrei waren. Elke Breitenbach hofft, 
dass die Obdachlosen die Zeit in der Quaran-
täne auch nutzen, um Beratungsgespräche in 
Anspruch zu nehmen und über eine Zukunft 
jenseits der Straße nachzudenken. 

Von Sozialberatungen sollen auch die  
106 Obdachlosen profitieren, die in das Anfang 
Mai eröffnete „Wohnheim Lehrter 24/7“ ein-
gezogen sind. Es befindet sich ebenfalls im 
Hauptquartier der Berliner Stadtmission und 
ist vorerst auch für drei Monate geöffnet. Das 

neue Wohnheim soll die Obdachlosen vor den 
Gefahren der Pandemie schützen und in einer 
prekären Situation versorgen: Einnahme -
quellen wie Flaschensammeln und Betteln sind 
derzeit nicht so ergiebig.  

Im Wohnheim bekommen die Obdachlosen 
drei Mahlzeiten pro Tag, und sie können ihre 
Wäsche waschen. „Wir wohnen zu dritt in 
einem Raum und haben auch eine Dusche zur 
Verfügung“, sagt Björn, ein 22-jähriger Berli-
ner, der seit zwei Jahren auf der Straße lebt. Er 
habe Respekt vor der Ansteckungsgefahr.  
Deshalb sei er vor wenigen Tagen „sehr gern“ 
in das Wohnheim eingezogen. 

Gegen die Corona-Pandemie kämpft die 
Berliner Stadtmission auch mit dem hauseige-
nen Upcycling-Labor „Textilhafen“. Dort  
produzieren Ehrenamtliche täglich viele hun-
dert Mundmasken der Marke „Berliner 
Schnauze“. Bislang haben sie rund 500 Kilo 
Bettwäsche, Hemden und T-Shirts verarbeitet. 

 
Quarantäne als  
Herausforderung 

Sowohl der Aufenthalt im „Wohnheim 24/7“, 
als auch auf der Quarantänestation ist für die 
Obdachlosen freiwillig. Für viele ist das eine 
Herausforderung, da sie es nicht mehr  
gewöhnt sind, sich lange in einem Haus aufzu-
halten. „Wir wollen sie willkommen heißen“, 
sagt Luise Marie Rust, die die Quarantäne -
station koordiniert. „Wir geben ihnen leckere 
Mahlzeiten und freien Zugang zum Internet. 
Wir haben einen Fernseher und Computer. Es 
gibt einen Raucherraum und Gesprächs -
angebote.“ Obdachlose, die von Tabak und  
Alkohol abhängig sind, bekommen Zigaretten 
und Bier unter geregelten Bedingungen.  
Substitute für Opiate werden durch Sucht -
mediziner verabreicht. 

Auf der Quarantänestation sind Fachkräfte 
tätig, die erfahren im Umgang mit Obdach -
losen sind. Viele von ihnen sprechen eine 
Fremdsprache, auch die osteuropäischen, die 
in der Berliner Obdachlosenszene weit  
verbreitet sind. Ein Mitarbeiter hat bereits für 
„Ärzte ohne Grenzen“ eine Ebola-Quarantäne-
station aufgebaut und hilft nun mit, die Berli-
ner Station weiterzuentwickeln und Risiken 
für die dort tätigen Fachkräfte zu identifizie-
ren. Sie betreten die Station über eine neu 
eingerichtete Hygieneschleuse. Sie tragen 
Schutzausrüstung nebst FFP2-Maske. Die  
Wäsche wird von einem Unternehmen fach -
gerecht gereinigt. 

Noch sind auf der Quarantänestation keine 
Patientinnen und Patienten untergebracht. 
Bislang ist aus der Obdachlosenszene auch 
noch kein Fall von COVID-19 bekannt gewor-
den. Allerdings gab es schon Verdachtsfälle. 
Luise Marie Rust will mit ihrem „tollen Team“ 
dazu beitragen, dass sich das Virus nicht so  
rasant verbreitet. „Insofern wird ja auch die 
Allgemeinbevölkerung geschützt“, sagt sie. 
 
Für Mundmasken sucht die Berliner Stadtmission 
bunte Bettwäsche und  Baumwollstoffe, die sich bei 
90 Grad waschen lassen. Sie können montags bis 
freitags von 8 bis 18 Uhr in der Lehrter Straße 68 in 
Berlin-Moabit abgegeben werden. Für eine Stoff-
spende erhält man eine Mundmaske. 
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Ich glaube, dass 
auch Jesus  

alle Menschen  
gesehen hat. 
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In Berlin hat die Quarantänestation  
für wohnungslose Menschen eröffnet:  

Die Stadtmission hält sechzehn Plätze für  
Menschen bereit, die positiv auf COVID-19  

getestet wurden in


