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Der März 2020 wird den Bremer Suppen

engeln noch lange in Erinnerung bleiben:

Die Corona-Krise begann

und mit dem ersten Lockdown in Bremen 

schlossen von heute auf morgen fast alle 

Einrichtungen, die sich um obdachlose und 

bedürftige Menschen kümmerten. Ausnah-

me: Die Bremer Tafel und die Bremer Sup-

penengel. Plötzlich beendete die Angst vor 

dem Virus fast alle Angebote für unsere 

Kunden. Damit fehlte von heute auf morgen 

für eine große Gruppe von Menschen die 

Versorgung, auf die sie angewiesen waren.

Wir mussten uns also etwas einfallen lassen

Denn es war schnell klar, dass gerade un-

sere Kunden besonders unter den Folgen 

des Lockdowns leiden werden. Neben dem 

Fehlen der Versorgungsangebote war Leer-

gut-Sammeln, Straßenzeitungs-Verkauf und 

nicht zuletzt Betteln auf der Straße kaum 

noch möglich. Eine Ausgabe von Essen, Le-

bensmitteln und Kleidung in unseren Räu-

men am Gleis 1 war durch die Hygiene-Vor-

schriften ebenfalls ausgeschlossen.

Auf der Suche

nach einem geeigneten Ort für eine coron-

agerechte Versorgung von mindestens 150 

Menschen täglich in Citynähe fragten wir 

zuerst bei der Stadthallenverwaltung nach 

einer genügend großen Räumlichkeit. Dies 

war wegen der gerade angelaufenen Errich-

tung eines Corona-Testcenters sowie der 

ausgelagerten Bürgerschaftstagungen nicht 

möglich. So entstand dann bald die Idee, ein 

großes Versorgungszelt auf der Bürgerweide 

aufzubauen mit entsprechend ausreichen-

dem Platz davor, um viele Menschen mit 

genügend Abstand eine Wartemöglichkeit 

zu bieten, denn wir ahnten, dass viele un-
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serer Kunden bei diesem fast einzigen Ver-

sorgungsangebot in Bremen schon früh am 

Tage kommen werden, um sich eine gute 

„Startposition“ zu sichern.

Messe Bremen und BREPARK stellten sofort 

ein großzügiges Gelände zwischen Stadt-

halle und Bahnhof zur Verfügung und ein 

großes Zelt wurde Dank der tatkräftigen 

Unterstützung des Bremer Schaustellerver-

bands (Rudi Robrahn unseren besonderen 

Dank!) schnell organisiert und am 26. März 

aufgebaut.

Wir erinnern uns:

Supermärkte durften im Lockdown geöff-

net bleiben und so nannten wir unser Zelt 

„Umsonst-Supermarkt“. Parallel zum Zel-

taufbau galt es, rechtzeitig die Infrastruktur 

um das Zelt herum zu organisieren, um nach 

dem Zeltaufbau reibungslos mit der Versor-

gungsarbeit beginnen zu können.

Am 27. März war es dann soweit

Der erste Ausgabetag im Umsonst-Super-

markt!

Eine lange Reihe von Biertischgarnituren 

wurde im Zelt aufgebaut, so dass die Kun-

den zügig in einem Durchgang von vorne 

nach hinten alle benötigten Lebensmittel 

in Empfang nehmen konnten. Die Tische 

sorgten für Abstand zum Ausgabe-Personal. 

Maskenpflicht und eine Desinfektions-Stele 

am Eingang sowie 4 regelmäßig desinfizierte 

Dixi-Toiletten neben dem Zelt waren weitere 

Vorsichtsmaßnahmen zur Senkung des In-

fektionsrisikos.



Die Aktion fand schnell sehr viel Zuspruch

und Unterstützung in der Bremer Öffentlich-

keit. Viele Unternehmen und Restaurants 

halfen tatkräftig mit, die tägliche Versor-

gung der Obdachlosen mit Lebensmitteln 

und einer warmen Mahlzeit sicherzustellen.

Auch am Wochenende konnte eine Es-

sensausgabe organisiert werden, so Sonn-

tags durch die Organisation Help Dunya e.V.

Unterstützung kam auch durch die Stadt

Das Amt für Straßen und Verkehr stell-

te kostenlos „Warnhüte“ zur Verfügung.  

Damit konnten auf der Freifläche vor dem 

Zelt Wartepositionen mit genügend Abstand 

markiert werden. Diese Regelung wurde von 

den Kunden gerne angenommen.

Wichtig war neben der Essens-Versorgung 

und der Möglichkeit des sozialen Miteinan-

ders vor dem Zelt auch die niederschwellige 

Gesundheitsversorgung im Zelt (Verbände 

wechseln, Blutdruckmessen, Wundversor-

gung etc.) und eine kleine Kleiderkammer 

vor dem Zelt.

Unerwartete Kosten

Das Zelt benötigte außerhalb unserer Aus-

gabezeiten eine 24-Stunden-Bewachung. 

Diese wurde durch eine Bremer Security-Fir-

ma durchgeführt. Entgegen der mündlichen 

Absprache einer Leistungserbringung über-

wiegend gegen Spendenbescheinigung als 

solidarischer Beitrag verlangte die Firma die 

volle Bezahlung. Dies stellte uns vor eine  



unerwartete Herausforderung. Die Kosten in 

erheblicher Höhe wurden glücklicherweise 

von der Sozialbehörde und Aktion Mensch 

übernommen. Vielen Dank dafür.

Das Thema Standort:

Ende August musste das Zelt abgebaut wer-

den, da die Flächen vor der Stadthalle an-

derweitig gebucht waren. Für uns stellte sich 

die Frage nach einem alternativen Standort. 

Allerdings wurde schnell klar, dass wieder 

der alte prinzipielle Widerspruch unserer Ar-

beit zutage tritt: die Reaktion auf alle An-

fragen nach einem anderen Standort lautete 

sinngemäß „Wir finden Ihre Arbeit bewun-

dernswert und großartig…aber bitte nicht 

bei uns!“

Insgesamt war das Projekt „Umsonst- 

Supermarkt-Zelt“ durch die solidarische Kraft 

vieler Ehrenamtlicher, Spender und Sponso-

ren ein großer Erfolg und konnte von März 

bis August viele obdachlose und bedürftige 

Menschen trotz Corona mit Essen, Kleidung 

und manch wichtigem „Schnack“ helfen.

Wie es weiter geht…

Seit September realisieren wir die Essensausga-

be an fünf verschiedenen Ausgabeorten in Bre-

men. Zeitgleich, um so dezentral die Menschen 

in kleineren Gruppen zu versorgen.

Dank großzügiger Unterstützung der Sozialse-

natorin sowie der Diakonie und Airbus Bremen 

konnten 2 Spezial-Lastenfahrräder mit elektri-

scher Kraftunterstützung angeschafft werden.

Durch besonders große Zuladungsmöglichkei-

ten kann jedes für sich einen Ausgabeplatz in 

einem Bremer Stadtteil mit Lebensmittel ver-

sorgen. Azubis von Airbus halfen uns beim Ein-

bau von Warmhaltemöglichkeiten für Kaffee 

und Essen.



Aussichten

Noch müssen wir täglich unsere Lastenrä-

der aus verschiedenen Garagen und Lagern 

in der Stadt zusammenholen, bepacken, zur 

Ausgabe fahren und anschließend wieder in 

die Garagen bringen.

Aber für das nächste Jahr bekommen wir 

eine zentrale Unterbringungsmöglichkeit  in 

einem ehemaligen Umwelt-Bremen-Gebäu-

de Am Wall/Ecke Doventor. Das Gebäude 

muss hierfür grundsaniert werden – die Kos-

ten werden anteilig von der Sozialsenatorin 

und durch eine Großspende von Werder Bre-

men übernommen. Dies wird unser neuer 

zentraler „Lastenrad-Hafen“. Wir freuen uns 

sehr über diese Arbeitserleichterung.

Die Bremer Suppenengel konnten also auch 

im „Coronajahr“ 2020 durch die Hilfe vieler 

Ehrenamtlicher und Sponsoren die Versor-

gung unserer Kunden sicherstellen und die 

Weichen stellen, um auch 2021 die Not vie-

ler bedürftiger Menschen in Bremen etwas 

zu lindern.
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