Willkommen zu Hause!
Mein Name ist Wolfgang Goergens und ich habe lange darüber
nachgedacht wie ein LESSHOME, eine Notunterkunft für
obdachlose Mitmenschen aussehen müsste damit Menschen auf
der Straße wieder eine Chance haben in ein normales Leben
zurückkehren zu können. Das Ergebnis ist dieser kleine
Handwagen, den ich Dir hiermit schenke.
Ich hoffe, ich habe an alles gedacht und dieses LESSHOME gut für
Dich gebaut. Ansonsten freue ich mich gerne über Anregungen
von Dir damit ich beim Bau der nächsten Exemplare Deine
Vorschläge berücksichtigen kann.
Dieses LESSHOME ist ab sofort Dein Eigentum und Du kannst es
mitnehmen wohin Du willst. Bitte achte gut darauf und pflege es
sorgsam, denn ein einziges Versprechen nehme ich Dir mit dieser
Schenkung ab:
Wenn Du es aus der Obdachlosigkeit wieder in ein
„normales Leben“ geschafft hast, musst Du mir versprechen,
dieses LESSHOME ohne wenn und aber an einen anderen
Obdachlosen zu schenken!
Du findest in Deinem LESSHOME ein kleines Mobiltelefon vor,
deren Telefongebühren von LESSHOME getragen werden. Wenn
irgendetwas defekt an Deinem LESSHOME ist oder Du sonst
Schwierigkeiten mit Deinem LESSHOME hast, kannst Du unter
dieser Telefonnummer technische Hilfe und Unterstützung
anfordern:

Telefon 0172 5818106

Im folgenden möchte ich Dir helfen, Dich mit Deinem neuen
Zuhause vertraut zu machen.
Dieses LESSHOME habe ich als Handwagen gemäß der
Straßenverkehrszulassungsverordnung entworfen. Damit darf
dieser Handwagen am Straßenverkehr teilnehmen und im
öffentlichen Verkehrsraum abgestellt werden.
Lass Dich nicht von unwissenden Personen davon überzeugen,
dass Du hier und dort nicht stehen darfst. Aber im eigenen
Interesse empfehle ich Dir Konflikten aus dem Weg zu gehen und
gegebenenfalls mit Deinem LESSHOME einen anderen Standort
zu wählen, wenn es mit Anwohnern an Deinem jetzigen Standort
Ärger geben sollte.
SONNE
Ganz wichtig für den Komfort Deines LESSHOME ist, dass Du
Dein LESSHOME nicht unter Brücken, Bäumen oder sonstigen
Dächern parkst, die verhindern, dass Sonnenlicht an Dein
Solarpaneel auf dem Dach kommt, denn dann produzierst Du
keinen Strom mehr. Auch im Winter ist es wichtig dass Du den
Schnee in entsprechenden Abständen vom Solarpaneel fegst!
REIFEN
Dein LESSHOME ist mit weitestgehend „unkaputtbaren“ Reifen
ausgestattet. So kann niemand Deine Reifen zerstechen oder Luft
ablassen und Du kannst Dein LESSHOME wann immer Du willst
verfahren. Alle paar Jahre müssen aber die Lager Deiner Räder
gefettet werden. Rufe einfach an, wenn Du meinst, dass es soweit
ist oder frage freundlich in einer Autowerkstatt nach, ob sie kurz
ein wenig Fett in die Lager pressen können.

FAHREN
In Deinem LESSHOME findest Du die Zug- und Lenkstange für
Dein LESSHOME. Du kannst Sie sowohl vorne als auch hinten an
dem Wagen anbringen. Leichter zu lenken ist aber, wenn Du sie
vorne an der Tür-Seite einhängst. Beim Fahren nachts und in der
Dämmerung müssen die Leuchten eingeschaltet werden
(Schalter befindet sich in Deinem Strompaneel innerhalb des
LESSHOME). Beim Fahren muss die weiße Leuchte nach vorne
und die roten Rückstrahler nach hinten zeigen und angeschaltet
sein. Vergiss nicht, nach dem Fahren diese Fahrleuchten
auszuschalten, damit Deine Batterie nicht schnell leer wird!
Ich empfehle Dir mit Deinem LESSHOME möglichst auf dem
Gehweg oder auf dem Fahrradweg zu fahren, denn Dein
LESSHOME ist ein Handwagen wie ein Kinderwagen oder
dergleichen und gehört nicht unbedingt auf der Straße bewegt.
Aus diesem Grund ist er auch recht schmal gebaut, damit
entgegenkommender Verkehr an Dir vorbeikommt.
PARKEN
Dein LESSHOME ist mit keiner Bremse versehen, denn er kann
auf Grund seines Gewichts keine hohen Geschwindigkeiten
absolvieren. Parke aber Dein LESSHOME immer auf möglichst
geradem Untergrund, damit es nicht doch wegrollt.
In einer der Bodenfächer Deines LESSHOMEs findest Du eine
schwere Kette und ein Diskusschloss. Damit kannst Du Dein
LESSHOME an einem Baum, einer Laterne oder dergleichen
gegen Wegrollen oder Diebstahl sichern. Der Schlüssel befindet
sich an Deinem Schlüsselbund.
Bitte entferne immer nach dem Parken die Zugstange dieses
Handwagens und platziere sie im Inneren des LESHOME an der
dafür vorgesehenen Stelle damit niemand Dein LESSHOME

bewegen kann. Dein LESSHOME verfügt über einen sehr
niedrigen Schwerpunkt und kann fast unmöglich umgekippt
werden!
DEIN EINZUG
Wenn Du Dein eigenes LESSHOME bekommst, hast Du sicher
noch eine Menge Sachen bei Dir, die Dir gehören und Dir wichtig
sind.
Wenn Du Dein ganzes bisheriges Hab und Gut gleich in Dein
neues LESSHOME packst, wirst Du Dich darin nicht mehr
bewegen können, schon gar nicht abends Dein Bett aufklappen
können. Vielleicht möchtest Du Deine Sachen auch erst einmal in
Ruhe aussortieren oder waschen.
Damit Du das stressfrei kannst, stelle ich Dir einen weiteren
kleinen verschließbaren Minianhänger neben Dein neues
LESSHOME. Hier passt ein ganzer Kubikmeter Lagersachen rein
und ist regen- und diebstahlgeschützt.
Packe einfach erst mal Dein ganzes Hab und Gut dort hinein und
sichere den Lageranhänger mit der Kette und dem Diskusschloss
aus dem LESSHOME an Dein LESSHOME. Kette einfach durch die
Radaufhängung beider Wagen ziehen!
Nun hast Du in Ruhe eine Woche Zeit all Deine Sachen in Dein
LESSHOME an Ort und Stelle zu verstauen, vielleicht das eine
oder andere Kleidungsstück mit Deiner neuen Waschmaschine
zu reinigen.
Nach einer Woche hole ich den Lageranhänger bei Dir ab, wenn
Du alles aussortiert und umgeräumt hast. Was Du im
Lageranhänger zurücklässt willst Du vermutlich entsorgen und
dass bringe ich zur Entsorgung und danach bereite ich den
Umzugsanhänger für den nächsten Mitmenschen auf der Straße

vor. Wir sprechen uns aber konkret ab, wann der Anhänger
geholt wird.
TÜRSCHLOSS
Natürlich kannst Du Dein LESSHOME beim Verlassen sicher
abschließen. Einen Satz „Haustürschlüssel“ befindet sich an
Deinem Schlüsselbund.
Solltest Du wirklich einmal Deine Schlüssel verloren haben, hat
LESSHOME immer noch einen Reserveschlüssel für Dich
verwahrt. Rufe einfach die Service-Nummer von LESSHOME an
(Telefon immer mitnehmen, wenn Du Dein LESSHOME verlässt)
und wir helfen Dir weiter.
Wenn Du Dich in Deinem LESSHOME befindest, kannst Du Deine
Türe von Innen bequem mit einem Türknauf verschließen –
achte aber darauf, dass Du draußen nicht Deinen Schlüssel hast
steckenlassen!
SAFE
Für Deine wertvollsten Sachen, z.B. Ausweis oder sehr
persönliche Dinge habe ich Dir einen kleinen Möbelsafe
eingebaut. Auch dieser Safe hat Schlüssel, die Du an Deinem
Schlüsselbund findest. Für diesen Safe besitzt LESSHOME keine
Reserveschlüssel – gib also bitte Acht darauf, ihn nicht zu
verlieren.
AUSSENWÄNDE
Ich habe Dein LESSHOME mit einer speziellen Sandwich-Platte
als Außenwände gebaut, die Dein LESSHOME gegen Kälte und
Wärme optimal isoliert. Nach dem Bau wurden alle Kanten mit
Silikon abgedichtet und überprüft, ob die Wände dicht sind,
damit kein Regen / Schnee eindringen kann. Bitte beschädige NIE

diese weißen Außenwände. Du darfst keine Nägel / Schrauben
oder ähnliche Dinge in diese Wände schrauben, denn dann wären
die Wände nicht mehr dicht. Sollte tatsächlich einmal Wasser
durch eine Fuge dringen rufst Du die Servicenummer an, damit
die Undichtigkeit behoben wird.
Ebenso solltest Du NIE Dein LESSHOME bewegen, indem DU es
an den Wänden anfasst um es zu verschieben! Bitte benutze zum
Versetzen des LESSHOME IMMER den Zug-Griff!
SICHERHEIT
In Deinem LESSHOME habe ich Dir einige Installationen zu
Deiner Sicherheit eingebaut.
Wenn Du dringend Hilfe benötigst, z.B. bei einem medizinischen
Notfall oder Überfall oder dergleichen und Du Dich noch in
Deinem LESSHOME befindest, kannst Du mit der Betätigung des
Notschalters Hilfe rufen. Nach Betätigen des Notschalters blitzt
außen eine Leuchte mit der Aufschrift „Ich benötige Hilfe!“ auf
um vorbeigehende Passanten auf Deine Lage aufmerksam zu
machen.
Gerade bei einem Überfall oder einer sonstigen extremen Notlage
kannst Du Gebrauch von dem Signalhorn machen, welches in
Deinem LESSHOME angebracht ist. Das Signalhorn ist
unüberhörbar laut und reicht aus um etwa eine Minute lang
einen ohrenbetäubenden Lärm zu verursachen. Menschen in
Deiner Umgebung werden in jedem Fall dadurch auf Deine
Notlage aufmerksam und werden die Polizei rufen oder Dir zu
Hilfe eilen.
Wenn Du das Signalhorn einmal betätigt hast, forderst Du bitte
über die Servicenummer ein neues frisch gefülltes Signalhorn an!
Im unwahrscheinlichen Fall eines Feuers verfügt Dein
LESSHOME über einen kleinen Feuerlöscher mit dem Du einen
Brand umgehend selber löschen kannst.

Bei Feuer und Rauchentwicklung löst ein kleiner Rauchmelder
im Bereich Deiner Küche einen Warnton aus so dass Du auch im
Schlaf bemerkst, wenn es in Deinem LESSHOME zu einem Brand
kommen sollte. Die Batterie des Rauchmelders muss von Zeit zu
Zeit gewechselt werden, was das Gerät durch einen Hinweiston
ankündigt.
BRIEFKASTEN
Neben der Eingangstüre zum LESSHOME befindet sich Dein
Briefkasten. Auch zu diesem hast nur Du einen Schlüssel –
LESSHOME verwahrt hierzu keinen Reserveschlüssel!
Es macht Sinn, dass Du Deinen Namen an der Briefkastentüre
anbringst, denn Du kannst somit Post empfangen.
Wenn Du Post erwartest, gib als Adresse einfach die Anschrift an,
vor der sich Dein LESSHOME befindet. Der Briefträger wird dann
Deinen Briefkasten schon entdecken, z.B.
Paul Mustermann
LESSHOME auf der Straße vor
Schillerstraße 12a
12345 Musterstadt
Auch wenn Du über die Servicenummer von LESSHOME einen
Defekt an Deinem LESSHOME meldest, kann es sein, dass ich Dir
ein kleines Ersatzteil mit der Post zusende, so dass es in Deinem
Briefkasten landet. Bei einem Paket würde der Paketbote halt an
Deiner „Haustüre“ klopfen!
WUNSCHZETTEL
Über Deinem Briefkasten findest Du eine Prospektbox. In dieser
liegen gut 50 Prospekte, die jedermann von außen entnehmen
kann. Weitere Prospekte liegen in einer der Stauräume Deines

LESSHOME – sind sie vergriffen bestelle bitte welche unter der
Servicenummer nach.
Diese Prospekte dienen gleichzeitig 4 verschiedenen
Informationen.
Zum einen kann sich ein vorbeigehender Passant oder
Anwohner, der sich wundert, was das eigentlich ist, kurz darüber
informieren, welchen Sinn dieser kleine Handwagen hat,
zum anderen können sich Mitarbeiter des Ordnungsamts oder
der Straßenreinigung, Briefträger u.a. damit kurz informieren,
worum es sich handelt.
Weiterhin können sich werbetreibende Unternehmen an Hand
des kleine Prospekts darüber informieren, dass sie auf einem
LESSHOME Werbung günstig und dauerhaft platzieren können,
denn aus den geringen Kosten der aufgebrachten Werbung
konnte ich das Material für den Bau Deines LESSHOME kaufen.
Und zu guter Schluss befindet sich auf dem Prospekt eine Liste,
auf der Du ankreuzen kannst, wenn Du etwas benötigst.
Es macht Sinn, dass Du Deinen Vornamen auf den Zetteln in der
Box einträgst, sowie eine kleine Info, wie lange Du schon auf der
Straße lebst. Wenn Du nun zum Beispiel ein paar Batterien oder
Kerzen benötigst kreuzt Du das auf den Prospekten an und
Anwohner können dies dem Zettel entnehmen und Dir das
benötigte in Deine Sachspendenklappe legen, die am hinteren
Ende Deines LESSHOME zwischen den Rädern angebracht ist.
Schau halt ab und an nach, ob jemand etwas für Dich hinterlegt
hat.
Vielleicht klopft auch jemand bei Dir an, um Dir etwas zu bringen,
nachzufragen oder legt Dir etwas in den Briefkasten.

Manche Menschen haben Scheu einen Menschen auf einer
Parkbank oder einem Matratzenlager liegend anzusprechen –
dies ändert sich aber schlagartig mit der Nutzung des
LESSHOME, Du wirst sehen!
FENSTER
Die Fenster Deines LESSHOME sind gewollt spärlich gehalten.
Das ist zum einen der geringen Fläche des LESSHOME geschuldet
als auch dem Umstand, Dir Deine Intimsphäre zu erhalten. Das
Bullauge in der Türe kann von innen zum Lüften oder
Entgegennehmen von Gegenständen geöffnet werden.
Vergiss NIE beim Verlassen Deines LESSHOME das Bullauge zu
schließen und zu verriegeln – man könnte durchgreifen und die
Türe von innen öffnen.
Zum Lüften insbesondere beim Kochen oder Duschen kann die
Dachhaube leicht oder mehr geöffnet werden. Ein Fliegengitter
hilft, dass keine Insekten oder ähnliches eindringen.
In der Dachhaube ist ebenfalls eine Zwangsbelüftung integriert.
Solltest Du bei geschlossener Dachhaube ein minimales
Luftziehen aus der Dachhaube feststellen VERSCHLIESSE DIESE
LUFTSCHLITZE NIE, denn nur so kommt genug Sauerstoff in Dein
LESSHOME. Das Abdichten der Dachhaube kann
LEBENSGEFÄHRLICH SEIN!
DACH
Zum Reinigen des Solarpaneels auf dem Dach oder Befreien von
Schnee steige NIEMALS auf das LESSHOME. Das Dach hält kein
zusätzliches Gewicht außer Schnee aus! Lagere auch nichts
Zusätzliches auf dem Dach.

GRAUWASSER
Als Grauwasser bezeichnet man leicht verunreinigtes Wasser z.B.
aus dem Handwaschbecken oder der Dusche, welches in der
Regel in der normalen Kanalisation entsorgt werden darf.
Das Grauwasser aus Deinem LESSHOME wird in einem speziellen
Grauwassertank gesammelt, der an die 35 Liter fasst. In einer
Bodenklappe im Bodenbereich außen Deines LESSHOME kannst
Du den Grauwasserbehälter in Form eines Abwassertaxis
entnehmen und von Hand verfahren. In regelmäßigen Abständen
musst Du Die Füllmenge Deines Grauwassertanks prüfen und
gegebenenfalls rechtzeitig diesen Behälter in einer Kanalisation
entleeren.
Danach platzierst Du Deinen Abwassertank wieder in der
Bodenklappe und achtest darauf dass die Abwasserschläuche in
die große Öffnung führen.
Fäkalien (Kot / Urin) dürfen NIE im Grauwassertank landen!
WASSER
Dein LESSHOME verfügt über fließendes Kaltwasser, welches mit
Hilfe einer elektrischen Pumpe aus einem entsprechend
dimensionierten Kanister in Dein Waschbecken gepumpt wird.
Sowohl der Kanister, als auch die Pumpe und der Wasserhahn
sind lebensmittelecht ausgelegt.
Neues Wasser kannst Du mit den beiden Wasserkanister (a 5
Liter) selber holen oder Dir von Anwohnern zur Verfügung
stellen lassen (siehe Wunschzettel) und in Deinen
Wasservorratskanister umfüllen (einen Trichter findest Du im
LESSHOME). Wenn Du sparsam den Wasserhahn aufdrehst wirst
Du immer genug Wasser zum Kochen und für die Körperhygiene
haben.

Sollte einmal die Pumpe Deines Waschbeckens ausfallen, kannst
Du eine Ersatzpumpe bei der Servicenummer bestellen, die Du
leicht selber austauschen kannst.
In der Übergangszeit bis zum Eintreffen der Austauschpumpe
kannst Du Dich mit der Duschpumpe behelfen, die genau so
funktioniert (Strom über den Zigarettenanzünderstecker
nehmen). Pumpenende in den Wasserkanister stecken und
Duschkopf über Waschbecken halten und Schalter betätigen.
DUSCHEN / BADEN
Dein LESSHOME verfügt entweder über eine aufklappbare
Badewanne oder eine Toiletten-Sitzbadewannenduschkombination.
In beiden Fällen wird der Duschkopf über einen separaten
Wasserkanister gespeist in den Du kaltes Wasser einfüllst und
mit Heißwasser auf die von Dir gewünschte Duschtemperatur
mischst, welches Du auf Deinem Gaskocher erhitzt hast. In der
Regel reichen ca. 5-8 Liter Warmwasser zum Duschen, da aus
dem Duschkanister das Duschwasser durch die Handdusche
wieder zurück durch einen Filter in den Duschkanister läuft, so
dass Du mit relativ wenig Wasser duschen kannst.
Nach dem Duschen bitte das Filtersieb reinigen und den
Duschkanister in den Grauwassertank umfüllen.
In Deinem LESSHOME findest Du zwei neue Badetücher, sowie
kleine Handtücher für den täglichen Gebrauch, so dass Du immer
eines zur Verfügung hast wenn das andere gerade gewaschen
oder getrocknet wird.

WC
Dein LESSHOME verfügt über eine Trockentrenntoilette, d.h. Urin
wird separat in einem Kanister aufgefangen und Kot separat in
Plastikbeuteln. Die Plastikbeutel können wie Hundekotbeutel
oder Babywindeln im Hausmüll entsorgt werden (bitte täglich!)
der Urinkanister muss über die Schmutzwasserkanalisation
entsorgt werden (z.B. Kanister von Zeit zu Zeit in öffentlichen
Toiletten entleeren).
Im Bad befindet sich ein Toilettenpapierhalter. Ersatzrollen und
Plastikbeutel im Staufach unter der Bettmatratze.
KÖRPERPFLEGE
Dein LESSHOME verfügt über zwei Spiegel (über dem
Waschbecken, sowie in einer Schranktüre) und einem Fach
gefüllt mit gängigen neuen Hygieneprodukten:
Zahnbürste / Zahnputzbecher / Zahncreme / Einwegrasierer /
Rasierschaum / Aftershave / Deo/ Duschgel / Shampoo / Creme
/ Wattestäbchen, sowie einem Kamm und ein Nageletui.
In der Wandbox sind Einwegpapiertücher zu finden.
Vermutlich lässt sich in Deinem LESSHOME das kleine Regal mit
den Körperpflegeprodukten aushängen um größere Artikel aus
dem Schrank nehmen zu können (Waschmaschine).
Die Griffe der Schubladen sind so gestaltet, dass Du sie als
Handtuchhalter benutzen kannst.
WASCHMASCHINE
Dein LESSHOME verfügt über eine kleine Handwaschmaschine
mit der Du einfach bis zu 3 KG Wäsche auf einmal waschen
kannst. Mit Deinem Gaskocher kannst Du das Warmwasser für
die Waschmaschine erhitzen, anschießend mit Waschpulver und

Wäsche in die Maschine geben und per Hand drehen. Eine
genaue Anleitung der Maschine findest Du hinten in diesem
Ordner. Waschpulver findest Du bereits in Deinem fertig
ausgestatteten LESSHOME vor. Nach dem Waschen kannst Du
das Wasser aus der Maschine in den Grauwassertank oder direkt
in die Kanalisation geben.
Nach dem Trockenschleudern der Wäsche in der Waschmaschine
(nach Ablassen des Wassers) kannst Du die Wäsche auf dem
Trockenständer in Deinem Bad zum Trocknen aufhängen –
Wäscheklammern hängen am Trockenständer.
SCHUHFACH
Auf Grund der beengten Verhältnisse im LESSHOME macht es
Sinn direkt beim Betreten des LESSHOME seine Schuhe
auszuziehen. Deshalb befindet sich direkt innerhalb neben der
Türe ein Schuhfach zum Abstellen der vielleicht noch nassen
oder verschmutzten Schuhe mit einem kleinen Plastikeinsatz in
dem sich Wasser und Schmutz sammeln kann.
KLEIDERSCHRANK / STAURAUM
Die aktuell benötigte Kleidung kann in den Fächern der
Seitenwand oder an den Garderobenhaken untergebracht
werden.
Als Kleiderschrank fungiert eines der beiden großen Stauräume
unterhalb der Bettmatratze. Wenn Du eine der Fußbodenklappen
hochhebst und die Matratze darunter anhebst, lässt sich der
Lattenrost verschieben und große runde Deckeltüren öffnen.
Dahinter befindet sich jeweils ein großer Stauraum für Textilien,
der fast 4 Reisekofferfüllungen fasst, sowie im hinteren Bereich
ein großer Stauraum (120 Liter) für Verbrauchsartikel (WCPapier, Kerzen, Gaskartuschen etc.)

Die zugegebenermaßen etwas umständlich zu erreichenden
Stau- / Kleiderräume dienen zusätzlich als Bodenisolierung des
LESSHOME, so dass die Schlafmatratze auch im Winter weit von
der Außenhaut des LESSHOME isoliert entfernt ist. Zudem
müssen diese Stauräume nicht ständig aufgesucht werden.
KÜCHE
Neben dem Waschbecken befindet sich in einem ausziehbaren
Fach ein Gaskocher – optional mit einem Grillplattenaufsatz in
der kleinen Küche. Zum Betrieb des recht leistungsfähigen
Gaskochers sind bereits 8 Gaskartuschen in den Bodenfächern
gelagert. Mit einer Kartusche lassen sich bis zu 2 Stunden lang
Wasser oder Speisen erwärmen. Eine Bedienungsanleitung zum
Betrieb des Gaskochers liegt im hinteren Teil des Ordners.
Ersatzgaskartuschen gibt es schon für unter einem Euro im
Baumarkt. Du kannst Sie aber auch über den Wunschzettel
erhalten.
Bitte öffne sowohl beim Duschen als auch beim Kochen die
Dachhaube ein wenig damit genügend Sauerstoff in das
LESSHOME gelangt und der Kochdampf abziehen kann.
Die kleine Arbeitsfläche der Küche ist aus hygienischen Gründen
mit einer Kunststofffläche überzogen. Bitte stelle NIE ein heißes
Gefäß direkt darauf ab, da die Fläche beschädigt würde. In Deiner
Küche findest Du 2 große Korkuntersetzer, die Du auf der
Arbeitsfläche als Untersetzer verwenden kannst um heiße Töpfe
darauf abzustellen.
In der Küche findest Du zwei Kochtöpfe/Pfannen, Geschirr,
Becher, Tassen, Teller, Trockentücher, Besteck und
Kochutensilien, Flaschen- und Dosenöffner, Messer, sowie Salzund Pfefferstreuer, Zuckerstreuer, eine kleine
Handkaffeemaschine, sowie eine erste Ausstattung an
Lebensmittel, Getränke und Spülmittel.

In der Küche befindet sich ebenfalls ein Aschenbecher.
KÜHLEN
Alle Versuche einen richtigen Kühlschrank im LESSHOME zu
integrieren, sind an dem extrem hohen Energiebedarf
gescheitert, den eine kleine Solaranlage nicht liefern kann ohne
eine extrem schwere Speicherbatterie zu benötigen, was das
Verfahren des LESSHOME zu schwer machen würde.
Du findest aber in Deinem LESSHOME eine extrem isolierte
Kühlbox mit 13 Litern Volumen, sowie 2
Hochleistungskühlakkus, die jeweils 72 Stunden die
Kühltemperatur halten. Bitte über Deinen Wunschzettel
Anwohner oder vielleicht einen benachbarten Supermarkt
abwechselnd Deine Kühlakkus in der Tiefkühlung zu kühlen, so
dass Du damit Deine Kühlbox dauerhaft kühl halten kannst. TIPP:
wenn man in der Regel bereits gekühltes Gut in die Kühlbox legt,
muss die niedrige Temperatur nur aufrecht erhalten werden,
legst Du aber immer Gut mit Raumtemperatur nach, schaffen
auch die besten Kühlakkus nur sehr schwer Lebensmittel runter
zu kühlen. Darüber hinaus sollte der Deckel der Kühlbox immer
nur ganz kurz zum Entnehmen / Füllen geöffnet werden.
MÜLL & ROLLHOCKER
Natürlich hätte ich Dein LESSHOME auch deutlich größer und
höher bauen können, so dass Du darin auch stehen könntest.
Aber abgesehen davon, dass es dann in der Herstellung viel
teurer geworden wäre, was dazu führen würde, dass nur weniger
Menschen auf der Straße geholfen werden würde, wäre Dein
LESSHOME dann so schwer, dass Du es als Handwagen nicht
mehr bewegen können würdest.

Damit man aber bei 135 cm Deckenhöhe trotzdem bequem leben
kann, befindet sich unter der Küchenarbeitsfläche Dein
Rollhocker. Wenn Du Dich beim Betreten Deines LESSHOME auf
Deinem breiten Rollhocker niederlässt, kannst Du fast alle
Verrichtungen im Sitzen erledigen und Dich durch Dein
LESSHOME bewegen ohne mit dem Kopf irgendwo anzustoßen
(Kochen, Zähneputzen, Rasieren, Schreiben, Lesen,
Fernsehschauen).
Und da im LESSHOME nur ein Mini-Platz-Angebot ist, sind im
Rollhocker zwei Fächer integriert, einer zur Ablage der
Schmutzwäsche, die noch gewaschen werden muss (Du kannst
sie aber genauso gut auch schon in die Waschmaschine legen)
und ein Fach mit Müllbeutel für den täglichen Hausmüll (aus der
Küche).
Wenn der Rollhocker vollständig unter die Küche geschoben ist,
lässt sich das Bett aufklappen. Dann ist der Rollhocker der ideale
Tisch für Fernseher oder sonstiges.
LICHT / STROM / BATTERIE
Dein LESSHOME verfügt über eine kleine aber ausreichende
Stromversorgung von 50 Watt. Das Solarmodul auf Deinem Dach
lädt eine kräftige Batterie und versorgt Dein LESSHOME mit 12
Volt Strom.
Mit dem Schaltpaneel im Inneren kannst Du jede der beiden LEDLeuchten einzeln schalten. Zudem lässt sich dort die HandwagenStraßenbeleuchtung einschalten, sowie das Hilfe-Blitzlicht
einschalten. Die Batterie versorgt die Pumpe fürs Waschbecken
mit Strom sowie die Duschpumpe. An den USB-Anschlüssen des
Strompaneels kann Dein Mobiltelefon aufgeladen werden, Dein
kleiner Farbfernseher betrieben werden, sowie der kleine
Ventilator betrieben werden.

Vorausgesetzt, Du parkst Dein LESSHOME nicht unter einer
Brücke oder dergleichen, dass das Solarpaneel kaum Sonnenlicht
abbekommt, liefert Deine Solaranlage genügend Strom um
regelmäßig Beleuchtung zu liefern, die Pumpen zu versorgen und
etliche Stunden TV zu schauen. Sollte der Ladezustand der
Batterie nachlassen, was an einer Leuchte am Strompaneel
angezeigt wird solltest Du eine kurze Zeit die Verbraucher nicht
nutzen (TV / Ventilator etc.) bis die Batterie wieder gefüllt ist.
An den USB-Anschlüssen, sowie am Zigarettenanzünderstecker
lassen sich auch andere Verbraucher mit geringem
Stromverbrauch anschließen.
Sollte in Deinem LESSHOME noch ein Wechselrichter mit
Steckdosen vorhanden sein, so lassen sich dort auch
handelsübliche Geräte mit 230 Volt und geringem
Stromverbrauch anschließen.
In Deinem LESSHOME ist eine wartungsfreie GEL-Batterie
verbaut, Du brauchst daran also nichts warten oder verändern.
Bei Störungen an der Elektrik rufe bitte die Service-Nummer von
LESSHOME an, damit der Defekt behoben werden kann.
MOBILTELEFON
Du findest ein kleines einfaches Mobiltelefon in Deinem
LESSHOME. Dieses kann auch als einfaches Radio benutzt
werden.
Deine Telefonnummer ist:

Mit Deinem Mobiltelefon kannst Du wichtige Telefonate führen
(Behörden / Hilfeanrufe) aber auch private Gespräche im
begrenzten Umfang führen sowie Kurznachrichten senden und

empfangen. Eine kleine Bedienungsanleitung befindet sich im
hinteren Bereich des Ordners.
Wir laden Dein Mobiltelefon im begrenzten Umfang regelmäßig
auf, damit Du erreichbar bleibst und Du auch weiterhin die
Servicenummer anrufen kannst.
Pro Monat kannst Du mit dem Mobiltelefon ca. 15 Minuten
telefonieren oder 20 Nachrichten versenden. Empfangen kannst
Du natürlich unbegrenzt Telefonate und Nachrichten.
Solltest Du eine eigene Prepaidkarte kaufen und einsetzen,
VERGISS NIE LESSHOME ÜBER DEINE NEUE TELEFONNUMMER
ZU INFORMIEREN, sonst wird es schwierig auch künftig für Dich
da zu sein und Dir zu helfen.
FERNSEHER
Du sollst wissen, was in der Welt vor sich geht. Deshalb habe ich
Dir ein kleines Farbfernsehgerät in Dein LESSHOME gestellt. Eine
Bedienungsanleitung findest Du im hinteren Bereich des
Ordners. Das TV verfügt über einen integrierten Tuner, sowie
eine kleine Antenne. Du kannst damit nicht jeden Sender
empfangen, aber doch schon eine ganze Reihe von TV-Stationen.
Der Fernseher ist so handlich, dass Du ihn an verschiedenen
Stellen des LESSHOME stellen kannst und zusätzlich verfügt er
über einen eigenen Akku, so dass Du ihn mitnehmen kannst und
beispielsweise 2 Stunden im Park Fernsehen kannst.
VENTILATOR
Du wirst sehen, dass Dein LESSHOME hervorragend isoliert ist.
Trotzdem kannst Du in heißen Sommern mit dem kleinen
Tischventilator für schöne Kühle sorgen. Er verfügt über einen
eigenen Schalter und wird über die USB-Stecker mit Strom
versorgt.

BÜCHERREGAL / OFFICE
Ich habe Dir ein kleines Bücherregal integriert, sowie eine kleine
Pinwand für vielleicht ein paar Erinnerungsfotos, sowie einen
aktuellen Kalender. Natürlich konnte ich nicht wissen, was Du
gerne liest, so habe ich 3 verschiedene Bücher druckfrisch in
Dein Bücherregal gestellt, die ich gerne lese.
Die Arbeitsfläche in der Küche kannst Du auch als Schreibtisch
benutzen. In einer Schublade findest Du 5 Schreibblöcke, 2
Kugelschreiber, ein paar Briefumschläge, eine Schere, sowie ein
paar Briefmarken zum Versand eines Standardbriefes. Dazu
enthält die Schublade einen kleinen Verbandskasten, ein
Feuerzeug und ein kleines Werkzeugtool um ein paar kleine
Reparaturen selber ausführen zu können.
BRILLE
Ich weiß nicht, wie gut Deine Augen noch sind, aber für alle Fälle
findest Du in der Schublade auch eine neue Lesebrille in einer
mittleren Dioptrienzahl. Wenn Du eine Lesebrille benötigst und
diese ist zu schwach oder zu stark, dann ordere unter der
Service-Nummer eine entsprechende Lesebrille.
HEIZUNG
Dein LESSHOME verfügt über eine Kerzenheizung. Das mag
unwahrscheinlich klingen, funktioniert aber sehr gut. Die gute
Isolierung Deines LESSHOME verbunden mit dem geringen
Raumvolumen sowie unter Berücksichtigung der eigenen
Körperwärme führt dazu, dass bereits 2 kleine Stumpenkerzen
die Raumtemperatur im LESSHOME 20 Grad wärmer hält als die
Außentemperatur. Insgesamt findest Du 2 schwere Glasschalen
in Deinem LESSHOME, in die jeweils 2 kleine Stumpenkerzen
passen, so dass Du maximal mit 4 Kerzen optimal heizen kannst.
Damit die Kerzenheizung sicher auch in der Nacht bleibt,

empfehle ich Dir, die Glasbehälter mit den brennenden Kerzen
IMMER in das Stahlbecken (Waschbecken) zu stellen. So kann
nichts umfallen und es ist sofort Wasser zur Stelle wenn doch
etwas passieren sollte. Für ein paar Wochen findest Du bereits
einen entsprechenden Kerzenvorrat im Stauraum Deines
LESSHOME. Einen weiteren Vorrat kannst Du über die Nutzung
des Wunschzettels anlegen – es empfiehlt sich auch in den
warmen Monaten, Kerzen für den Winter zu sammeln. Gerade die
übriggebliebenen Kerzen aus den Adventskränzen sind
hervorragend geeignet Dein LESSHOME mit Wärme zu
versorgen. Als zusätzliche Sicherheit für Deine Kerzenheizung
dient der installierte Rauchmelder und integrierte Feuerlöscher.
Ein Feuerzeug findest Du in einer der Schubladen. Bitte nutze
nicht den Gaskocher als Heizung, dieser ist dafür viel zu
leistungsfähig und Du brauchst die Gaskartuschen zur
Warmwassererzeugung und zum Kochen.
BETT
Anders als in einem Wohnwagen ist das Bett nicht platzraubend
irgendwo oben im Wagen angebracht sondern im LESSHOME
unter der Bodenfläche. Tagsüber steht Dir also das gesamte
Raumvolumen zur Verfügung. Möchtest Du schlafen, dann
klappst Du nacheinander die beiden Bodenklappen hoch, so dass
Du erst auf einem Boden sitzt/kniest um die eine Seite zu öffnen,
dann die Seiten wechselst und die andere Bodenklappe öffnen
kannst. Beim Einzug ist Dein Bett bereits frisch bezogen. Unter
den Bodenklappen befindet sich eine bequeme
Kaltschaummatratze, die mit einem Spannbettlaken bezogen ist,
sowie eine Vier-Jahreszeiten-Decke und ein Kopfkissen, beides
frisch bezogen.
Damit Du die Bettdecke an die jeweilige Jahreszeit anpassen
kannst, besteht sie aus 2 gleich großen Teilen, die sich mit
Druckknöpfen verbinden lassen. So kannst Du im Sommer mit
einer leichten Decke und im Winter mit einer schwereren

wärmen Decke schlafen. Was nicht benötigt wird kannst Du im
hinteren Stauraum unter der Matratze unterbringen.
Unter Deiner Matratze befindet sich ein Lattenrost, welches für
die Federung Deiner Matratze und für entsprechende
Unterlüftung sorgt. Die Bettkonstruktion ist so ausgelegt, dass
Dein LESSHOME auch von unten stark isoliert ist.
Auch bei den Bettbezügen findest Du in Deinem LESSHOME zwei
komplette Sets vor, so dass immer frische Bezüge zur Verfügung
stehen, wenn der andere in der Wäsche ist.
Es empfiehlt sich mit dem Kopf Richtung Türe zu schlafen. So
kannst Du bequem die Lichtschalter betätigen oder auch den
kleinen Fernseher auf dem Rollhocker unter der
Küchenarbeitsplatte aufstellen, wenn Du im Bett Fernsehen
magst.
PUTZEN
In einer der Bodenklappen ist ein kleines Reinigungsset
untergebracht, bestehend aus einem kleinen Eimer, einem
Handfeger und einer Schaufel, einem kleinen Schwamm und ein
paar Reinigungstücher. Mehr braucht es auch nicht, um das
kleine LESSHOME regelmäßig zu reinigen.
Es wäre sehr schön, wenn Du auch immer ein Auge auf die
Außenwerbung an den Seiten Deines LESSHOME wirfst, denn
Dank dieser Werbung konnte Dein LESSHOME finanziert werden.
Bitte reinige daher ab und an auch einmal mit einem feuchten
Tuch diese Werbefläche, damit das LESSHOME und die Werbung
darauf auch immer ansehnlich aussehen.
Findest Du eine Beschädigung an der Werbefläche vor (Graffiti
oder ähnliches), rufe bitte die Servicenummer an, damit die
Werbung wieder neu aufgeklebt werden kann.

REGALE
Einige der Regale in der Regalwand lassen sich individuell
verstellen. Du kannst die Bodenträger in der Lochreihe nach
Bedarf in der Höhe verstellen um Deinen begrenzten Stauraum
selber zu organisieren.
Bitte beachte beim Füllen der Regale dass Gegenstände beim
Verfahren des Handwagens herausfallen können.
NACHWORT
Ich hoffe, dass Du mit dieser kleinen Beschreibung nun in
Deinem neuen kleinen Zuhause zu Recht kommst. Scheu Dich
nicht, die Servicenummer anzurufen, wenn Du mit etwas nicht zu
Recht kommst oder weitere Hilfe benötigst.
Ich würde mich freuen, wenn Dir dieses kleine LESSHOME gefällt
und du sorgsam damit umgehst, denn bitte bedenke folgendes:
Meine Absicht war nicht nur, Dir das bittere Leben auf der Straße
über lange Zeit komfortabler zu gestalten, sondern Dir zu helfen,
eine Basis zu finden, um mittelfristig aus der Obdachlosigkeit in
ein „normales Leben“ zurückzufinden mit einer richtigen
Wohnung und allem was dazu gehört. Wenn Du es also
irgendwann geschafft hast, erinnere Dich bitte an Dein
Versprechen und gebe dieses LESSHOME an einen Obdachlosen
weiter, der es dann genau so dringend benötigt wie Du seinerzeit.
Ich wünsche Dir alles Gute
Wolfgang Goergens
LESSHOME

