
Vor dem Mariendom in Linz lässt der 50-jäh-

rige Herbert den Verband auf seinem Fuß von 

einem ehrenamtlichen Sanitäter wechseln. 

Er solle sich die Wunde im Krankenhaus 

anschauen lassen, meint der Sanitäter. „Dort 

kann ich nicht hingehen“, antwortet Herbert 

knapp. 

Die Caritas-Sozialarbeiterin, die im Bus mit-

fährt, kennt die Scheu der Obdachlosen vor 

einem Krankenhaus nur zu gut. Sie bemüht 

sich dem Mann zu erklären, dass sie einen 

Krankenhausbesuch vermitteln kann, auch 

wenn er nicht versichert ist und kein Geld hat.

Dass das Help-Mobil auf der Straße unter-

wegs ist, hat einen guten Grund – es senkt die 

Hemmschwelle bei wohnungslosen Menschen 

und ermöglicht ihnen den ersten Zugang zur 

Notversorgung. Denn oft ist es ihnen aufgrund 

von psychischen und Suchterkrankungen oder 

mangels einer Sozialversicherung nicht mög-

lich eine „normale“ Arztpraxis aufzusuchen.

Das Help-Mobil bietet deshalb Hilfe für ob-

dachlose Menschen und jene, die nicht kran-

kenversichert sind oder eine niederschwellige 

Basisversorgung brauchen. Im Bus werden 

kranke Menschen von ehrenamtlichem, medi-

zinischem Fachpersonal behandelt, Verlet-

zungen erstversorgt, Verbände gewechselt 

und Medikamente ausgegeben. 

Bei Bedarf erhalten die KlientInnen Schlafsä-

cke, warme Unterwäsche, Socken, Babynah-

rung oder Windeln. Im Help-Mobil können sie 

sich außerdem mit Tee und etwas zu essen 

stärken und finden bei den SozialarbeiterInnen 

ein offenes Ohr für ihre Probleme und Sorgen.

Im Jahr 2019 hat das Help-Mobil 928 obdach-

losen Menschen geholfen – durch medizi-

nische Behandlungen, Beratungsgespräche 

und die Ausgabe von warmer Kleidung, 

Schlafsäcken, Jause, etc.

Damit diese „Hilfe auf Rädern“ gut mit Medi-

kamenten, Verbandsstoffen, warmen Decken 

und Kleidung gefüllt ist, benötigen wir Ihre 

Spenden.

Bitte helfen Sie.

Spendenkonto Caritas für Menschen in Not:

Raiffeisenlandesbank OÖ:

Verwendungszweck: Help-Mobil

IBAN:      AT20 3400 0000 0124 5000

Das Help-Mobil ist ein 
Bus, der jeden Mon-
tag und Freitag in den
Abendstunden an 
mehreren Standorten 
in Linz Halt macht.

Diese mobile medizi-
nische Basisversor-
gung für obdachlose 
Menschen ist ein 
gemeinsames Ange-
bot der Caritas, des 
Roten Kreuzes, des 
Samariterbundes, der 
Barmherzigen Schwe-
stern und des Lazarus 
Ordens.

Caritas Oberösterreich

Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
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Tel.: 0732 / 7610 - 2040
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