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■ (mk) Harburg. Bereits am 15. Juni 
wurde dem Hamburger Verein Hu-
man@Human e.V. eine ganz beson-
dere Ehre zuteil.
Stellvertretend für den Verein er-
hielten die beiden Mitgründerin-
nen Dagmar Overbeck und Ineke 
Siemer von Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel persönlich im Kanzleramt 
die Auszeichnung startsocial-Bun-
desauswahl.
Die Vorsitzende des Vereins und 
Harburger SPD-Bezirksabgeordne-
te Overbeck ist noch völlig überwäl-
tigt von den Eindrücken. Der Verein 
wurde erst im März 2015 in Ham-
burg gegründet und hat nach Aus-
kunft von Overbeck eigentlich erst 
so richtig im September 2015 mit 
der eigentlichen Arbeit begonnen.
„Am Beginn stand die Fragestel-
lung, wie Integration von vielen 
Menschen aus vielen Kulturen in 
den vorhandenen Strukturen in un-
serem Land nachhaltig und eff ek-
tiv gelingen kann. Unsere Idee dazu 
war, hierzu ein 1:1-Betreuung mit-
tels Patenschaften zu starten. Dabei 
dachten wir noch nicht daran, einen 
eigenen Verein zu gründen. Da sich 
jedoch keine etablierte Institution 
fand, die diese Idee aufgriff , schlos-
sen wir uns kurzerhand zusammen 
und gründeten uns quasi am Kü-
chentisch. Schließlich waren wir 
überzeugt von der Idee und wollten 
diese alsbald als möglich anwenden“.
Nach den ersten Infoveranstaltun-
gen und Pressemeldungen bekam 
der Verein im Sommer 2015 einen 
großen Zulauf Freiwilliger, die ger-
ne Patenschaften übernehmen oder 
sich auch sonst irgendwie ehrenamt-
lich einbringen wollten. „Wir erhiel-
ten binnen weniger Wochen 1.700 
E-Mails, die wir mit unserem über-
schaubaren Team gar nicht alle ab-
arbeiten konnten“, so Overbeck.
Bei diesem Zulauf war eigentlich 
schon klar, dass die Idee der Paten-
schaften und das vom Verein dazu 
entwickelte Konzept der Vernetzung 
gewünscht wird und in der Form im 
letzten Jahr in Hamburg kein ver-
gleichbares Angebot vorlag.
Da kam das kostenlose viermonatige 
Beraterstipendium von startsocial, 
welches im November startete, gera-
de richtig. Zwei ehrenamtliche Coa-
ches berieten die Vereinsmitglieder 
bei vorher defi nierten Bedarfen. Bei 

Human@Human e.V. war es vorran-
gig der Aufbau von Struktur und Ein-
satz Ehrenamtlicher. Overbeck hier-
zu: „Wir waren schon mittendrin, 
unseren Vereinszweck umzusetzen, 
was uns jedoch fehlte, weil wir nur 
mit einer Idee gestartet waren, war 
aber das Konzept und eine sinnvol-
le Struktur. Wir wollten von Anfang 
an ein ehrenamtliches System auf-
bauen ohne große fi nanzielle Aus-
gaben. Unser Prinzip ist der Einsatz 
von Zeit, KnowHow und Netzwerk, 
nicht von Geld.“ Zwar hat der Ver-
ein bald erkannt, dass es ganz ohne 
Geld doch nicht geht und eine Teil-
zeitkraft für die Beantwortung der 
vielen Anfragen von Ehrenamtlichen 
und Gefl üchteten eingestellt, aber al-
les andere sollte möglichst unent-

geltlich abgewickelt werden. Sogar 
die Geschäftsräume im Harburger 
Binnenhafen in einer ehemaligen 
Haspa-Filiale bekam der Verein kos-
tenlos von Haspa und Hauseigentü-
mer zur Verfügung gestellt.
Nun hat eine unabhängige Jury, 
bestehend aus Juroren der Deut-
schen Bank, Atos, Mc Kinsey, Pro-
SiebenSat1 und der VodafoneStif-
tung das Vereinskonzept nach den 
Kriterien Wirksamkeit, Nachhaltig-
keit, Übertragbarkeit und Effi  zienz 
bewertet und ihm dadurch das Prä-
dikat „startsocial-Bundesauswahl“ 
verschaff t.
Der Verein Human@Human e.V. 
konzentriert sich mittlerweile nicht 
mehr allein auf die Patenschaftsver-
mittlung, sondern ist vielmehr ein 
Netzwerk Freiwilliger und bereits 
bestehender Patenschaften mit Ge-

fl üchteten. Overbeck begründet dies 
wie folgt: „Es haben sich im letzten 
Jahr hamburgweit in den verschie-
denen Initiativen viele Paten- und 
Freundschaften gebildet. Alle wol-
len den Neuankömmlingen helfen. 
Unser Verein bündelt die Hilfsan-
gebote und ist Ansprechpartner bei 
Fragen und Problemen und vernetzt 
untereinander und berät bei Fragen 
zur Job- und Wohnungssuche oder 
sonstigen Fragestellungen. Wir ha-
ben festgestellt, dass viele vor den 
gleichen Fragen und Problemen ste-
hen. Da alle Ehrenamtlichen über 
begrenzte Zeit verfügen und mög-
lichst eff ektiv helfen wollen, versu-
chen wir mittels Vernetzung Syner-
gien zu bilden. Hierzu haben wir ein 
eigenes System und eine eigens pro-

grammierte Datenbank entwickelt.“
Das Angebot wird gut angenom-
men, über 100 Gefl üchteten konnte 
so seit Herbst letzten Jahres schon 
erfolgreich bei den ersten Schrit-
ten in der Stadt geholfen werden. 
Viele haben bereits durch die Hil-
fe der Paten und des Vereins Woh-
nung und Beschäftigung gefunden 
und ‒ das freut Overbeck besonders 
‒ helfen mittlerweile selbst im Ver-
ein, um neuen Ankömmlingen in 
Hamburg den Start zu erleichtern. 
„Unser Motto „Menschen vernetzen 
Menschen“ funktioniert, wir freuen 
wir uns über jeden, der mitmachen 
möchte. Kontakt gerne über unse-
re Website: www.human.hamburg 
oder per E-Mail: human@human.
hamburg“. Ganz nach dem Motto 
„Wir schaff en das gemeinsam!“, er-
läutert Overbeck. 

„Menschen vernetzen Menschen“
Große Auszeichnung für Verein Human@Human

Ineke Siemer (H@H), Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Dagmar Overbeck 
(H@H) und Dr. Dieter Düsedau (Vorsitzender des startsocial-Aufsichtsrats) 
(v.l.n.r.) bei der Auszeichnung von Human@human. Foto: startsocial

■ (mk) Harburg. Vom 5. bis 7. Sep-
tember bietet der Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt( KDA) der Nord-
kirche Gelegenheit zu einer Bil-
dungsfahrt nach Glücksburg. Un-
ter dem Titel „Energ(et)ische Grüße 
aus dem Norden“ geht es um die 
Energiewende und um den Einsatz, 
die Möglichkeiten und die Grenzen 
erneuerbarer Energien. Dafür ste-
hen Besuche und Expertengesprä-
che u.a. in einem Bürgerwindpark, 
bei einem Solaranlagenbauer und 
einem Betreiber von Biogasanla-
gen auf dem Programm. Übernach-
tungsstätte und Tagungsort ist das 
Zentrum für nachhaltige Entwick-
lung Artefact in Glücksburg. Seit 

mehr als 30 Jahren setzt sich die-
ses Zentrum für die Nutzung rege-
nerativer Energien und für eine öko-
logische Lebensweise ein und erhält
dafür große Anerkennung im In-
und Ausland.
Die Unterbringung erfolgt in 1- oder
2-Bettzimmern in ökologisch aus-
gebauten oder errichteten Gäste-
häusern. Die Fahrt ist als Bildungs-
urlaubsveranstaltung in Hamburg
anerkannt. Die Anreise erfolgt in Ei-
genregie. Bei der Organisation von 
Fahrgemeinschaften ist der KDA be-
hilfl ich.
Der Teilnahmebetrag beträgt 98 Eu-
ro für Verpfl egung, Unterkunft und 
Material.

Erneuerbare Energien
Bildungsreise des Kirchlichen Dienstes

Übernachtungsstätte und Tagungsort ist das Zentrum für nachhaltige Ent-
wicklung Artefact in Glücksburg.  Foto: Heike Riemann

■ (mk) Hamburg. Beauty wurde 
von ihrem vorherigen Halter ab-
gegeben, weil dieser keinen Platz 
mehr für sie hatte. Da sich die Tier-
pfl eger Sorge um ihren mangelnden 
Appetit machten, kam sie auf die 
Krankenstation. Glücklicherweise 
stellte sich heraus, dass Beauty kei-
ne schwerwiegende Krankheit hat-

te. Mit regelmäßiger Pfl ege wurde 
sie wieder völlig gesund. 
Zurzeit lebt sie in einer Kaninchen-
gruppe. Sie frisst gerne und hat so-
gar etwas an Gewicht zugelegt. Das 
macht auch die Tierpfl eger glück-
lich. Beauty kann sich jetzt end-
lich auf die Suche nach einem neu-
en Zuhause machen. Sie würde sich 
einen Kaninchen-Freund wünschen, 
mit dem sie kuscheln und herumtol-
len kann.
Weitere Infos.Hamburger Tier-
schutzverein von 1841 e. V.,  Sü-
derstraße 399, 20537 Hamburg, 
Tel.: 040 211106-31,  Fax: 040 
211106-38,  E-Mail: olhoeft@ham-
burger-tierschutzverein.de oder 
www.facebook.com/Hamburger-
Tierschutzverein.

Wer nimmt mich auf?
„Beauty“ sucht neues Zuhause

„Beauty“ sucht ein neues Zuhause. 
Foto: ein 

■ (mk) Neugraben. Mit den Ver-
pfl ichtungen von Gabriel und Robert 
Subasic hat der FC Süderelbe sei-
ne Kaderplanung für die kommen-
de Saison abgeschlossen. Die Spie-
ler wechseln vom Meiendorfer SV 
zum Kiesbarg.

Robert und Gabriel spielten in 
der Jugend beim HSV. Gabriels 
Weg führte dann, gemeinsam 
mit Robert, zu Concordia. Robert 
spielte anschließend noch für 
den FC St. Pauli II und für Victo-
ria Hamburg.

Subasic-Brüder zum FCS
Süderelbe hat Kaderplanung beendet

Mit den Verpflichtungen von Gabriel und Robert Subasic hat der FC 
Süder elbe seine Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlos-
sen. Foto: ein

■ (mk) Neugraben/Harburg. An-
lässlich des 72. Jahrestages des At-
tentats vom 20. Juli 1944 nahmen 
auch Mitglieder des Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ‒ Bund aktiver 
Demokraten ‒ des Landesverbandes 
Hamburg (darunter der Neugrabe-
ner SPD-Bezirksabgeordnete Arend 
Wiese) an der Feierstunde zum Ge-
denken an den Widerstand gegen 
die nationalsozialistische Gewalt-
herrschaft teil. 
In diesem Jahr fand sie im Ehrenhof 
des Bendlerblocks statt. In ihrer Re-
de würdigte die Bundesministerin 
Dr. Barbara Hendricks insbeson-
dere auch die damaligen Aktivitä-
ten des Reichsbanners. Auch nach 
dem Verbot und der Aufl ösung des 
Reichsbanners waren viele Mitglie-
der weiter aktiv. Aufgrund vielfälti-
ger Verbindungen zu den anderen 
Widerstandsgruppen konnten viele 
Mitglieder des Reichsbanners wei-
ter aktiv sein. Kameradinnen und 
Kameraden des Reichsbanners wa-
ren auch vielfältig beim Neuaufbau 
demokratischer Strukturen in der 
noch jungen Bundesrepublik maß-
geblich beteiligt, erläutert Wiese
Nach den Kranzniederlegungen im 
Ehrenhof im Bendlerblock nutzten 
die Mitglieder des Hamburger Lan-
desverbandes des Reichsbanners, 
die Ausstellungen in der Gedenk-
stätte Deutscher Widerstand mit 
Sitz im Bendlerblock zu besuchen.
Am Abend fand dann das öff entli-
che Gelöbnis im Innenhof des Bun-
desministeriums der Verteidigung 
stand. Auch hier ging der Ehren-
redner der Gelöbnisansprache, der 
Bischof a.D. Wolfgang Huber, auf 
den besonderen Tag ein. Dabei wur-

de auch erwähnt, dass die Männer 
des 20. Juli 1944 für die ihnen an-
vertrauten Soldaten handelten. Sie 
wollten das verbrecherische Regime 
von innen heraus stürzen, um den 
sinnlos gewordenen Krieg zu been-
den, die Herrschaft des Rechts wie-
der herstellen und Deutschland die 
Rückkehr in die Völkergemeinschaft 
ermöglichen. Sie handelten in der 
Überzeugung, dass diese Ziele auch 
das höchste Opfer ‒ das eigene Le-
ben ‒ rechtfertigen, so Wiese.
Der Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
wurde im Februar 1924 von Demo-
kraten aus SPD, DDP und Zentrums-
partei gegründet, um gemeinsam 
den Feinden der Republik Wider-
stand zu leisten. 
Ab 1932 kämpften Reichsbanner, 
SPD, Gewerkschaften und der Ar-
beiter Turn- und Sportbund in der 
Eisernen Front gegen die National-
sozialisten. Im März 1933 wurde 
das Reichsbanner zerschlagen, sei-
ne Mitglieder verfolgt. 
In die Illegalität gedrängte Grup-
pen aus dem Reichsbanner stellten 
einen bedeutenden Bestandteil des 
Widerstandes gegen den National-
sozialismus dar. Viele der Mitglie-
der erlitten auch nach dem Ende 
der nationalsozialistischen Diktatur 
Verfolgung in der sowjetischen Be-
satzungszone.
Mitglieder des Reichsbanners wa-
ren u.a. Fritz Bauer, Thomas Deh-
ler, Constantin Fehrenbach, Karl 
Heinrich, Theodor Haubach, Theo-
dor Heuss, Julius Leber, Paul Löbe, 
Carlo Mierendorff , Erich Ollenhauer, 
Hugo Preuß, Philipp Scheidemann, 
Kurt Schumacher, Otto Wels und Jo-
seph Wirth.

Reichsbanner gewürdigt
Gedenken zum 20. Juli 1944 in Berlin

Claudia Mahler, Rolf Kowallik und Arend Wiese (vordere Reihe v.l.n.r.) sowie 
Chris Braun, Xavier Wasner (Landesvorsitzender Reichsbanner Hamburg), 
Hendrik Schmidt und Marc Röwer (hintere Reihe v.l.n.r.) nahmen an der 
Feierstunde zum Gedenken an den Widerstand gegen die nationalsozia-
listische Gewaltherrschaft teil.  Foto: ein

Meditieren ganz 
anders
■ (mk) Fischbek. Meditation 
ist ein Vorgang, der geistige 
Konzentration und körperliche 
Entspannung voraussetzt. Die 
lichten Wälder und die einsa-
me Weite der Fischbeker Hei-
de helfen, den Zustand tiefer 
Entspannung zu erreichen. Ne-
ben Beobachten und Nachsin-
nen ist es das Mittendrin-Sein, 
das dieses zentrierte Naturer-
lebnis zulässt. Dieser Workshop 
fi ndet im Naturschutz- Infohaus 
Fischbeker Heide und im Natur-
schutzgebiet am 13. August von 
10 bis 17 Uhr statt. 

Dipl. Biologin und Entspan-
nungspädagogin Ludmila Wie-
czorek von der Loki Schmidt 
Stiftung möchte den Teilneh-
mer unter anderem die außer-
gewöhnliche Naturmeditation 
nach Cornell, die Aspekte der 
Meditationen von Annemarie 
Trixner und eigene Erfahrun-
gen und Methodik vorstellen. 
Nach kurzer Einführung wird 
die Veranstaltung an dem Tag 
sehr praxisorientiert sein. Die 
Teilnehmer werden das Natur-
schutzgebiet auf eine andere 
Weise kennen lernen und die 
Naturphänomene entdecken 
können. Neben dem Zustand 
der tiefen körperlichen Ent-
spannung werden auch klei-
ne Hinweise für die selbst 
Heilungs-Prozesse vermittelt 
‒ Getränke und Mittags-Snacks 
inklusive
Treff punkt ist am Naturschutz-
Infohaus Fischbeker Heide, 
Fischbeker Heideweg 43a. Die 
Veranstaltung fi ndet auch bei 
„schlechten“ Wetter statt. An-
meldung bis zum 10. August 
unter Telefon: 040 7026618 
oder fischbek@loki-schmidt-
stiftung.de. Die Kosten pro Per-
son betragen 29 Euro.

Der Meditations-Workshop in 
der Fischbeker Heide fi ndet am 
13. August statt.  Foto: ein


