
Schülervertretung der GSG spendet an die Straßensozialarbeit 
in Göttingen 

 
Was ist eigentlich die Straßensozialarbeit (Straso) in Göttingen und was machen die?  
Die Straßensozialarbeit in Göttingen bietet Hilfe für Wohnungslose, Wohnungslose Bedrohte 
und Obdachlose an und unterstützt die Personen in vielen Hinsichten. Dies geht von 
Beratung, über Wohnraumvermittlung bis hin zur Verpflegung. Die Straso ist sehr vielfältig 
und hilft in vielen Situation. Auch bieten sie einen geschützten Freiraum an und 
Möglichkeiten zu duschen. Ebenfalls betreiben sie viel Streetwork und gehen dabei direkt auf 
die Straße, um Leute anzusprechen und ihnen Hilfe anzubieten. Und genau deswegen 
haben wir uns entschieden das Geld an diese Organisation zu spenden. Sie helfen und 
unterstützten andere Menschen, was uns sehr wichtig ist.  
 
Wir, die Sv, Schülervertretung der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, konnten im vergangen 
Jahr auf dem Weihnachtsbasar eine Tombola veranstalten, coole Preise verlosen und damit 
Geld sammeln. Gemeinsam haben wir uns dann dafür entschieden einen Teil von unseren 
Einnahmen zu spenden. Dafür haben wir uns zwei Organisationen rausgesucht und 
kontaktiert, wozu auch die Straso in Göttingen gehört 
Wir haben 50 Euro von insgesamt 100 Euro der Staso zukommen lassen. Der restliche 
Betrag kommt einer anderen sozialen Organisation zu Gute. 
Am 11.02.2021 hatte Lilly Querfurth (Mitglied der Sv) einen Termin bei Mike Wacker, 
Abteilungsleiter der Straso, um die Spende zu übergeben. Alle Mitarbeiter waren super nett 
und haben sich sehr über die Geldspende gefreut. Wir konnten ein nettes Gespräch führen 
und uns über interessante Sachen unterhalten. Auch haben wir uns darüber gesprochen, 
was man als Privatperson machen kann, um anderen zu helfen und Mike hat uns dazu 
folgendes geraten: Gespräch auf Augenhöhe suchen (wenn möglich), direkte Hilfe anbieten, 
Pfandflaschen an Obdachlose geben und natürlich den Leuten ein Lächeln schenken, denn 
darüber freut sich wirklich jeder!J 
 
Wir sind mit unser Entscheidung sehr zufrieden und würden immer wieder an die 
Straßensozialarbeit in Göttingen spenden. Wenn du/ihr die Straso auch unterstützen wollt, 
dann schaut gerne auf deren Internetseite https://straso.wir-e.de/team vorbei oder kontaktiert 
die Straso unter der Nummer 0551 51798-0. Auf deren Internetseite findet ihr auch noch 
einmal genauere Informationen, was und wie man spenden kann.  
 
 
  


