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Mittlerweile sind mehr als sechs Monate vergangen und ich kann es 
immer noch nicht fassen, wie schnell die Zeit vergeht.  
Meine Arbeit macht mir immer noch sehr viel Spaß und läuft 
mittlerweile sehr routiniert ab. In den letzten drei Wochen sind 
mehrere neue Personen in meinen Tätigkeitsbereich hinzugekommen.  

Auch im Haus hat sich einiges verändert.  
Wie schon im letzten Rundbrief erwähnt, hat es eine Person nach einer 
erfolgreichen Umschulung zum Sicherheitspersonal geschafft, einen 
Job und eine eigene Wohnung zu finden.  
Die Person ist nun erfolgreich ausgezogen und kann jetzt mit ihrem 
neuen Leben beginnen. 
Zeitgleich mussten wir allerdings auch einen Bewohner rauswerfen, da 
er auch nach 14 Monaten keine Fortschritte gemacht hat.  
Dieser Schritt ist sehr bedauerlich, da der Bewohner nun 
wahrscheinlich wieder obdachlos ist.  

Jetzt möchte ich zum eigentlichen Thema meines Rundbriefes 
kommen. Da ich in den vorherigen Rundbriefen fast ausschließlich 
über positive Sachen berichtet habe, möchte ich diesen Rundbrief 
meiner Kritik widmen. Mein Kritikpunkt lässt sich wahrscheinlich schon 
aus der Überschrift herleiten, aber ich möchte ihn noch einmal 
genauer erläutern. 
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Wir sind aktuell acht Personen die in diesem Haushalt leben und 
verteilen von Montag bis Sonntag an hilfsbedürftige Personen 
Lebensmittel. Der Großteil der Lebensmittel sind Spenden von 
Supermärkten und Bäckereiketten. Doch es gibt einen großen 
Unterschied. Wir fahren jeden Abend gegen 21 Uhr in das größte 
Shopping-Center, um die übrig gebliebenen Sandwiches von Greggs, 
Pret und EAT einzusammeln. Diese verteilen wir dann am 
darauffolgenden Morgen an die Obdachlosen. Dagegen ist auch 
nichts einzuwenden. Was mich allerdings stört sind die 
Lebensmittelspenden der Supermärkte.  
Jeder Supermarkt in England wirbt damit, übrig gebliebene 
Lebensmittel an „Charities“ zu spenden. Die Lebensmittel die 
allerdings gespendet werden sind aber fast ausschließlich abgelaufen 
und in so einem schlechtem Zustand, dass diese definitiv nicht mehr 
gegessen/ getrunken werden können. Uns bleibt also nichts anderes 
übrig als diese zu entsorgen.  
Ein kleines Beispiel: Wir haben Mitte Februar Toastbrot gespendet 
bekommen, dass Ende Januar abgelaufen ist. Wie das Brot aussah 
können sich die meisten vermutlich denken.  
 
Wir schaffen es also jede Woche  vier Mülltonnen mit 340 Liter 
Fassungsvolumen zu füllen, wobei nur ein Bruchteil von uns wirklich 
produziert wurde.  

Es sind allerdings nicht nur Lebensmittel die wir wegwerfen müssen. 
Letzte Woche haben wir zum Beispiel Seife gespendet bekommen. 
Wie oben erwähnt sind wir ein acht Personenhaushalt, benötigen also 
nur eine geringe Menge an Seife. Umso schockierter war ich, als ich 
unseren Hausflur betrat und 16 Boxen á 250 Seifen sah.  
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Ich hoffe, dass in naher Zukunft ein Umdenken bei den Supermärkten 
und bei den Obsthändlern statt findet und diese Lebensmittel 
spenden, die man benutzen kann.  

Mit freundlichen Grüßen 

Max
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