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15.- „Wir schicken hier niemanden weg, der Hilfe braucht“1- 
Jenny de la Torre setzt sich Menschen ein, die von 
Obdachlosigkeit betroffen sind. 
 
„Wir können nur eine gerechtere Gesellschaft aufbauen, 
indem wir sie menschlicher gestalten. Das wird nur 
möglich, wenn wir in diesem Sinne etwas verändern. Kein 
Paradies, aber eine Welt, in der jeder Mensch das Gefühl 
hat, ein Mensch zu sein." 
Jenny de la Torre 
 
Sie nerven uns, wir drehen uns weg, hören nicht mehr zu. Wenn 
Obdachlose in der U-Bahn um „Eine kleine Spende...“ bitten, 
kann wohl jeder von uns ein Drehbuch schreiben. Da gibt es die, 
die sie ignorieren, andere die sich aufregen und solche, die 
zuhören und geben. In der kalten Jahreszeit sind wir gewillt, 
etwas aufmerksamer zu sein. Der Schlafplatz in der 
Obdachlosenübernachtung kostet Geld. Wer nicht rechtzeitig 
genug davon zusammenhat, muss draußen bleiben. Ein hartes 
Leben. So viel wissen wir, dank der Medien, die pünktlich zur 
kalten Jahreszeit wieder berichten. 
                                                 
1 Zitat von Jenny de la Torre, 2011 
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Ansonsten wissen wir wenig über die Menschen hinter der 
Obdachlosigkeit, obwohl wir ihnen jeden Tag begegnen und wir 
sie einfach fragen könnten. „Wie geht es Ihnen?“, „Wo 
übernachten Sie heute?“ und „Was hat Sie hierher gebracht?“ 
Wir werden uns wundern, wie viele freundliche Antworten wir 
erhalten. Ein paar Gespräche später stellen wir vielleicht fest, 
dass das Leben Geschichten schreibt, die mit „Schuld und 
Tugend“ nicht abzutun sind. Was uns immer wieder begegnen 
wird, ist Krankheit. Kaum einer, der auf der Strasse lebt, zahlt 
dafür nicht mit seiner Gesundheit. 
 
„Am 6. September 2006 eröffnete das Gesundheitszentrum für 
Obdachlose in der Pflugstraße 12 in Berlin Mitte. Seitdem 
behandelt Jenny De la Torre Obdachlose und bietet Ihnen somit 
Zugriff auf Gesundheitsversorgung, die ihnen sonst verwehrt 
bliebe. Zusätzlich dazu gibt es eine Suppenküche, eine 
Kleiderkammer, sowie psychologische und rechtliche Beratung. 
Träger des Gesundheitszentrums ist die Jenny De la Torre 
Stiftung.“2. 
 
Der rote Backsteinbau, ein altes vom Bezirk mietfrei 
überlassenes Schulgebäude, ist ein Anlaufpunkt für Obdachlose 
aus dem ganzen Bundesgebiet. Ca. 600 Menschen werden hier 
versorgt. Zu den Erkrankungen, die 58 jährige Ärztin behandelt, 
zählen Erkrankungen, die das Leben auf der Straße schafft, 
Krätze und Bronchitis und im Winter kommen auch viele mit 
Erkältung, Husten oder Lungenentzündung. 

                                                 
2 Quelle:http://www.delatorre-stiftung.de/ 
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1994, nach ihrer Facharztausbildung zur Kinderchirurgin an der 
Charité, begann Jenny de la Torre mit der Behandlung von 
Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, auf dem 
Ostbahnhof. Damals arbeitete sie noch in einem fensterlosen 
Kellerraum des Bahnhofs. Seitdem setzt sie sich unermüdlich 
für die Versorgung der ihr anvertrauten Menschen ein. Einer 
ihrer Grundsätze ist es, nie aufzugeben. 2002 gründete sie 
deshalb die Jenny de la Torre Stiftung. 
 
Unter www.delatorre-stiftung.de 
 
erfahren Sie mehr über Jenny de la Torre und Ihr Engagement 
für eine gerechtere Gesellschaft. Hier finden Sie auch die 
Möglichkeit, online zu spenden. 
 
Mitdenken und Mitmachen: Der mitdenker-berlin.de 
Kalenderreport:  
 
Mich interessieren Ihre Erfahrungen für unseren mitdenker-
berlin.de Kalenderreport am 23.12.2012, in dem wir Ihre 
Kommentare zusammenfassen und mit Ihnen gemeinsam auf 
unsere Kalenderaktion zurückschauen. Die zehn engagiertesten 
„Mitdenkerinnen und Mitdenker“ von Ihnen erhalten das Buch 
aus unserem Buchtipp zur Kofferausstellung (siehe Beitrag vom 
01.12.2012) als kleines Weihnachtspräsent. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Reiner Krüger 
Geschäftsführender Gesellschafter  
 
 
rkr consulting GmbH 
Beratungsdienstleistungen und Netzwerkplattform 
Büro: Hohenzollernring 102 in 13585 Berlin 
Fon: (030) 355 301-14 
mobil: (0172) 382 99 99  
Fax: (030) 700143-1068  
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Sitz der Gesellschaft: Berlin // Handelsregister: HRB 85120 
 
Focus:  
 

 Analyse und Bewertung von Standorten und Betrieben, 
insbesondere im sozialen Bereich 

 Analyse, Beratung und Begleitung von Sozialbetrieben 
hinsichtlich Wettbewerb, Aufbau- und 
Ablauforganisation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, 
Personalgewinnung, -führung und -entwicklung, sowie 
Projektentwicklung aller Art 

 Analyse, Bewertung und Empfehlung zu 
versicherungsrelevanten Verträgen und Grundlagen 

 Marketing- und Werbeagenturleistungen aller Art 
 Besuchen Sie für mehr Informationen meine website: 

www.rkr-consulting.de 
 
 
Partnerlinks: 
www.der-freundliche-fotograf.de (Groß im Bild zum kleinen 
Preis) 
www.t-u-g.de (Full-Service-Werbeagentur) 
www.job24-regional.de - mit der rkr consulting GmbH einfach 
näher dran - Kompetente Personaldienstleistung - regional # 
Berlin # Potsdam # Dresden # Leipzig # Hamburg # Köln # 
Düsseldorf # bundesweit //  
mail: rkr-consulting@job24-regional.de  
www.vbu-berater.de - mit der rkr consulting GmbH direkt den 
Beraterpool für KMUs nutzen. Als Gründungsmitglied der 
Regionalgruppe Berlin-Brandenburg führe ich Sie direkt zu den 
passenden Partnern // mail: vbu@rkr-consulting.de  


