
Altersarmut nimmt zu 

Versammlung des Vereins "Obdach für Frauen".  

INNENSTADT (BZ). In der Jahreshauptversammlung des Fördervereins "OFF – Obdach für 

Frauen" erinnerte die Vorsitzende Renate Lepach unter anderem an die Feierlichkeiten des 

Vereins zum 15-jährigen Bestehen und an die mittlerweile vierte Verleihung des Hildegard-

Wohlgemuth-Preises, der diesmal an den Verein "Wohnbau Bogenständig" mit seinen 

Geschäftsführern Willi Sutter und Wolfgang Fugmann ging. Mit der Auszeichnung habe man 

das erfolgreiche Bemühen gewürdigt, preisgünstig sozialen und ökologischen Wohnraum zu 

schaffen. In dem derzeitigen "Bogenständig"-Bauvorhaben "Alte Schule Haslach" werde OFF 

das Belegrecht für zwei Wohnungen für Frauen bekommen. Verbunden mit dem Jubiläum 

war auch eine vierwöchige Hildegard-Wohlgemuth-Ausstellung eröffnet worden. Sie war eine 

schizophrene, zeitweise obdachlose Malerin, deren eindringliche Bilder nun Eigentum des 

Kunstmuseums Bayreuth sind. 

 

Im Jahr 2013, so Renate Lepach, sei nicht zu übersehen gewesen, dass die Bitten von Frauen 

um schnelle und unbürokratische Hilfen deutlich zugenommen hätten. Vor allem die 

Altersarmut bei Frauen verstärke sich. OFF habe mit Mietbürgschaften, zinslosen 

Kleinkrediten und anderem in vielen Fällen helfen können. Im Angebot des Vereins spiele die 

Second-Hand-Boutique "Le Sac", Sedanstraße 22 (Innenstadt), eine wichtige Rolle. Wie die 

stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Armbruster berichtete, werde sie immer mehr 

angenommen, da sie Frauen mit kleinem Geldbeutel die Chance biete, sich preiswert 

einzukleiden und mit Hausrat einzudecken. Durch Mitarbeit dort könnten auch ab und zu die 

vom Verein zur Überbrückung erhaltenen Kleinkredite abgearbeitet werden. OFF ist mit 

vielen Beratungsstellen, die von Frauen in Notlagen aufgesucht werden, vernetzt und stellt 

dort Notfallkassen zur Verfügung. Renate Lepach zeigte sich davon beeindruckt, wie die 

ausschließlich ehrenamtlich geleistete Arbeit von OFF von der Freiburger Bevölkerung und 

unterschiedlichen Institutionen unterstützt werde, sei es mit Geldspenden oder Sachspenden 

für die Boutique "Le Sac". Das sei für die Arbeit des Vereins sehr motivierend. 

 

Die Initiative "Lebenskünstler", die ebenfalls von OFF unterstützt wird, berichtete in der 

Versammlung über ihre Angebote in Kunst und Kultur vor allem für wohnungslose und 

psychisch kranke Menschen. 

Mitgliederzahl: 130 (Fördermitglieder: 470). 

Termine: Flohmarkt am Samstag, 23. August, auf dem Kartoffelmarkt. 

Kontakt: Renate Lepach,   0761/ 39866 oder 0761/2178683, info@off-freiburg.de oder 

http://www.off-freiburg.de 
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