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HARBURG

Lassen Sie das Jahr zünftig ausklingen 
und rutschen Sie mit uns ins Jahr 2016!

ES ERWARTEN SIE:
Livemusik von unserer
HOFBRÄU PARTYBAND 

Beginn 18 Uhr
Open End

Großes Buffet
Inklusive Getränke*

www.hofbraeu-wirtshaus.de

SILVESTER 2015
IM HOFBRÄU HARBURG

Preis 

p. P.

69,- €

Keine Rückerstattung des Kartenpreises möglich.

*Bier, Wein und Softgetränke von 18:00 - 23:30 Uhr

Wir wünschen allen Gästen
ein frohes Fest und ein gutes 2016!

Reeseberg 178 · 21079 Hamburg
Tel. 040 76 11 69 76 · Fax 040 76 11 69 77
info@momentodi-due.de · www.momentodi-due.de

Betriebsferien 
vom 27.12.15 – 13.1.16

Bitte beachten Sie:
Ab 7. Januar wieder im

momento di… ristorante
Veritaskai 3, 21079 Hamburg

Unser Angebot: Dinner
„Two for One“ für 39,90

(2 Personen)

www.momentodi.com

schauen + reservieren!

HAMBURG
„Im Bann der Spiegels“: Unter diesem Motto steht die 
diesjährige Apasssionata-Show. Und das Schönste da-
ran: Der Neue RUF verlost wieder Freikarten!

 Mehr Informationen auf Seite 2

HARBURG
Der Veritas-Kai wird ab 4. Januar und dann bis Herbst 
im Bereich Östlicher Bahnhofskanal voll gesperrt, weil 
die alte Brücke neu gebaut bzw. saniert wird.

 Lesen Sie auf Seite 3

HARBURG/NEUGRABEN
Vom Programmheft zur Zeitung. Der Neue RUF hat Grund
zum Feiern. Er wird 65 Jahre alt. Die Harburg-Ausgabe 
begleitet seit nunmehr 30 Jahren Ihren Alltag. 

 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (pm) Harburg/Finkenwerder. Es 
war eine nicht alltägliche Situation: 
Der Chor „Gospel Train“ stimmte 
seine Lieder an, und Peter Schuldt 
dirigierte nicht. Und er saß auch 
nicht am Klavier. Er sah sich alles 
aus ein paar Schritten Entfernung 
an und bekam dabei wechselwei-
se ‒ wie er bekannte ‒ Schweißaus-
brüche und Gänsehaut. Denn dies-
mal sang „sein“ Chor ihm zu Ehren: 
Im Bürgermeistersaal des Hambur-
ger Rathauses. Dort überreichte ihm 
der Staatsrat der Schulbehörde, Mi-
chael Voges, in Vertretung des er-
krankten Schulsenators Ties Rabe 
das vom Bundespräsidenten Joa-
chim Gauck verliehene Bundesver-
dienstkreuz. Geehrt wurde damit 
eine ausgewiesener Musikpädago-
ge, der dafür gesorgt hat, dass an 
den Schulen Singen wieder „in“ ist. 
Als er als Musiklehrer an der dama-
ligen Gesamtschule Harburg (heu-
te Stadtteilschule) anfi ng, herrsch-
ten im Bereich Musik katastrophale 
Zustände, erinnert sich Schuldt. Des-
halb habe ihm der damalige Schul-

leiter alle nur denkbaren Freihei-
ten eingeräumt. Er machte sich ans 
Werk, strukturierte den Unterricht 
neu, gründete Bands und Chöre, 
führte Konzerte durch, komponier-
te sieben Musicals und vermittelte 
seinen Schülern, wie diese selbst be-
stätigen, immer das eine: Alles kann, 
nichts muss. Damit nicht genug: Als 
Modulleiter der YoungClassX ist er 
hamburgweit unterwegs und sucht 
stadtweit aus den Schulchören die 
Besten der Besten. 
Nicht weniger als 8.000 Schüler 
aus 60 Schulen beteiligen sich an 
diesem Projekt. Er sei schlichtweg 
„Mister Musik“, sagte Voges in sei-
ner Laudatio. Den Schülern zu ver-
mitteln, dass Musik ihnen den Zu-
gang zu neuen Welten eröff ne und 
ihre Erkenntnis, „dass wir etwas leis-
ten, wir sind wichtig“ ‒ Gospel Train 
(1999 gegründet) und das musika-
lische Leben an der Stadtteilschu-
le sowie die zahlreichen erfolgrei-
chen Konzerte sind der lebende 
Beweis dafür. 

Fortsetzung auf Seite 4

Bundesverdienstkreuz 
für Peter Schuldt
Festakt im Hamburger Rathaus

■ (pm) Harburg. „Flüchtlinge“: Die-
ses Wort, derzeit deutschland- und 
europaweit in aller Munde, ist von 
den Sprachwissenschaftlern der 
Gesellschaft für deutsche Sprache 
zum Wort des Jahres gewählt wor-
den. Hamburg und auch besonders 
der Bezirk Harburg engagieren sich 
in der Flüchtlingsarbeit vorbildlich. 
Bereits im März gründete sich in 
Heimfeld der gemeinnützige Verein 
Human@Human e.V. (H@H). Zum 
Jahresende zieht die 1. Vorsitzende 
des Dagmar Overbeck eine positi-
ve Zwischenbilanz. Mehr noch: Der 
Verein kann bereits einen ganz be-
sonderen Erfolg vermelden: Im Sep-
tember 2015 bekam er die Zusage 
für eines von deutschlandweit hun-
dert Beratungs-Stipendien, welches 
der Verein startsocial e.V. vergeben 

hat. startsocial ist ein bundeswei-
ter Wettbewerb zur Förderung des 
ehrenamtlichen sozialen Engage-
ments und steht unter der Schirm-
herrschaft von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel.
Dagmat Overbeck: „Die Gründung 
eines Vereins, mit dem Ziel der Inte-
gration von Flüchtlingen mittels Pa-
tenschaften, in einem Jahr nicht ab-
reißender Flüchtlingsströme, stellte 
eine riesige Herausforderung dar. 
Kurz nach den ersten Presseberich-
ten im April dieses Jahres melde-
ten sich die ersten Freiwilligen, die 
Patenschaften übernehmen oder 

auch anders helfen wollten. Mit ei-
ner Veranstaltung für Flüchtlinge 
im Harburger Binnenhafen, in 
der es um Hilfe auf den Weg 
in Beschäftigung für Flücht-
linge ging, machte sich der 
Verein auch bei den Neuan-
kömmlingen bekannt, „die 
dankbar für jede Hilfe, Un-
terstützung und einheimische 
Kontakte waren. Schnell waren 
so erste Patenschaften geschlos-
sen, die auch heute noch bestehen“, 
berichtet Overbeck weiter.
Bis zum Herbst dieses Jahres konn-
ten durch die Unterstützung von 
H@H schon über dreißig Paten-
schaften zwischen mit Flüchtlingen 
geschlossen werden. Etwa fünfzig 
Paten stehen zurzeit kurz vor der 
Vermittlung.

Das so genante „Matching“ zwi-
schen Flüchtling und Paten erfolgt 
unter größter Sorgfalt. Jeder Pa-
te, aber auch jeder Flüchtling, wird 
von den Vereinsmitgliedern zu ei-
nem persönlichen Gespräch einge-
laden. Dies ist zwar sehr zeitaufwen-
dig ‒ zumal alle Vereinsmitglieder 
ausschließlich ehrenamtlich in ihrer 
Freizeit tätig sind ‒ dient es jedoch 
dem bestmöglichen Kennenlernen 
der Interessenten auf beiden Seiten. 
Es wird, wie die 1. Vorsitzende er-
läutert, „nach Gemeinsamkeiten 
(wie z.B. Alter, Geschlecht, Familien-
stand, Sprache, Hobbies) geschaut, 

Stipendium für Human@Human
Verein für Flüchtlingshilfe meistert Herausforderung

Infostand auf dem schwimmenden Nikolausmarkt im Binnenhafen mit Un-
terstützung des syrischen Flüchtlings Hussam. Foto: H@H

um so möglichst Patenschaften mit 
gemeinsamen Interessen zu ver-
mitteln, die ein erstes Kennenler-
nen erleichtern können. Passt dann 
alles und liegt ein positives Füh-
rungszeugnis des Paten vor, geht es 
los: Flüchtling und Paten vereinba-
ren ein erstes Kennenlerntreff en, je 
nach Wunsch mit oder ohne Unter-
stützung des Vereins.“
„In den monatlich stattfi ndenden 
Patentreffen, die vor allem dem 
Austausch untereinander dienen, 
berichten bis heute alle Paten von 
ausnahmslos positiven Erfahrun-
gen“, ergänzt Daniela Kleist, Mit-
gründerin und Vorstand im Ver-
ein. Zusätzlich haben die Paten die 
Möglichkeit, in regelmäßig stattfi n-
denden Schulungen ein Basiswis-
sen rund um das Thema Flüchtling 
zu bekommen.
Tausende Kinder hat er mittlerwei-
le seit 1991 an die Musik heran-
geführt, hat Gospel Train, der den 
Integrationsgedanken in den Vor-
dergrund stellt, zu einem bundes-
weit bekannten Chor gemacht. 

Fortsetzung auf Seite 4

Mit ei-
nge
in 

n
os-
ehen“, 

k Dagmar Overbeck: Eine erste positi-
ve Zwischenbilanz Foto: eb

Anonyme 
Alkoholiker
■ (pm) Harburg. Die Gruppen
„Blaues-Buch“ und „12&12“ aus
Harburg laden am Samstag, 2. Ja-
nuar, zu einem Vortrag mit dem
Thema „Schritt (die geistige Ge-
sundheit)“ ein. Genesene Freun-
de der Anonymen Alkoholiker
(AA) und von Al-non (betroff ene
Angehörige) sind die Referenten.
Beginn ist um 14.30 Uhr im Ge-
meindehaus der St. Trinitatis Ge-
meinde, Bremer Straße 9. Es gibt 
Tee, Kaff ee und Kuchen und auch
ein musikalisches Programm. Ziel
der Anonymen Alkoholiker ist es,
Gefährdete vor dem übermäßigen
Alkholkonsum zu warnen und Lö-
sungen aufzuzeigen    

„Um Trost war mir 
sehr bange“
■ (pm) Harburg. Im Januar 2016 
beginnt die Kurzzeitfortbildung
Trauerbegleitung „Um Trost war
mir sehr bange“ im „Haus der Kir-
che“ in Harburg. Die Fortbildung 
richtet sich an Ehrenamtliche, die
mit Trauernden im Kontakt sind,
z.B. in Kirchengemeinden, in der 
Seniorenarbeit, in Besuchsdiens-
ten, in Heimen oder Hospizen.
Ziel ist es, Wissen und Möglich-
keiten zur Unterstützung und Be-
gleitung trauernder Menschen zu
vermitteln.
Der Kurs wird von zwei Thera-
peuten durchgeführt. Er umfasst 
neun ganze Tage und zwei Abend-
termine. Organisiert und verant-
wortet wird diese Veranstaltung 
von der Arbeitsstelle „Leben
im Alter“ des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Hamburg-Ost. Für Fra-
gen und Anmeldungen wenden
Sie sich an Pastorin Hella Lem-
ke, Tel. 519000834 oder E-Mail
h.lemke@kirche-hamburg-ost.de.

Grexit, Flüchtlinge, Finanzkrise und britische Euro-Skeptiker: Das sind ledig-
lich vier von zahlreichen Schlagworten, die die Politik in diesem Jahr maß-
geblich geprägt haben. Es waren ‒ und sind ‒ heftige Polit-Stürme, deren 
Auswirkungen unseren Alltag in den nächsten Jahren entscheidend ver-
ändern werden. Nicht zu vergessen die Anzeichen eines Klimawandels. 
Momentan simulieren die Wettermodelle für die Weihnachtsfeiertage mehr-
heitlich milde Temperaturen für Deutschland. Mit Schneefall ist jedenfalls 
gar nicht zu rechnen. Aber unabhängig davon: Der Neue Ruf wünscht Ihnen 
allen: „Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!“ Die 
nächste Harburg-Ausgabe lesen Sie dann am Sonnabend, 2. Januar 2016. 

Bürgermeistersaal: Staatsrat Michael Voges überreicht das Bundesver-
dienstkreuz an Peter Schuldt. Foto: pm



Wir liefern Dir frisch zubereitete Burger, knackigen Salat und
Fingerfood in verschiedenen Variationen.

Öffnungszeiten: So. – Do. 11.30 – 22.30 Uhr · Fr. & Sa. 11.30 – 23.00 Uhr

Buxtehuder Straße 3 · 21073 Hamburg · Tel. 040 / 78 70 00

www.burgerme.de
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■ (pm) Harburg. Dr. Annika Stein-
brink, Chefärztin der Kinderchirurgie 
der Helios Mariahilf Klinik Hamburg, 
ist auf die operative Behandlung von 
angeborenen Fehlbildungen bei Ba-
bys und Frühgeborenen spezialisiert. 
Im Rahmen der Behandlung im Frau-
Mutter-Kind-Zentrum, ist sie als Kin-
derchirurgin immer wieder gefragt. 
Bei einer äußerst seltenen Darm-
fehlbildung konnte die Ärztin ihre 
Spezialkenntnisse gezielt einsetzen 
und einem Neugeborenen so das Le-
ben retten.
Lilly ist der ganze Stolz ihrer El-
tern. Einige Stunden nach der Ge-
burt in der Helios Mariahilf Klinik 
bemerken Angelika Kozlowska und 
Lukasz Maslak allerdings, dass et-
was mit dem Mädchen nicht stimmt. 
Die Hebammen erkennen sofort den 
unnatürlich geblähten Bauch. Die 
Kinderärzte ziehen nach ihrer Un-
tersuchung unverzüglich die Kin-
derchirurgen hinzu.
Gemeinsam stellen sie die Diagnose 
eines lebensbedrohlichen Darmver-
schlusses, was eine sofortige Opera-
tion bedeutet. Dr. Annika Steinbrink, 
Chefärztin der kinderchirurgischen 
Abteilung, erkennt eine Colonatresie. 
Dabei handelt es sich um eine kom-
plette Kontinuitätsunterbrechung 
des Dickdarmes: Der Stuhl gelangt 

nicht bis in den Enddarm und kann 
nicht ausgeschieden werden. „Die-
se Fehlbildung ist bei Neugebore-
nen äußerst selten. Die Wahrschein-
lichkeit liegt bei 1 zu 40.000. Umso 
erfreulicher war es, dass die Not-
operation, auch mit Hilfe der auf Kin-
deranästhesie spezialisierten Narko-
seärzte, so schnell durchgeführt und 
die lebensbedrohliche Unregelmä-
ßigkeit im Darm behoben werden 
konnte. Dies wäre aber ohne die rei-
bungslose und enge Zusammenar-
beit innerhalb unseres Frau-Mut-
ter-Kind-Zentrums nicht so einfach 
möglich gewesen“, betont die Kin-
derchir-
urgin, 
d i e 
selbst 
zwei-
fache 
Mu t -
t e r 
ist.

Durch den Verschluss bestand die 
Gefahr, dass der Darm platzt. Der 
schnelle Eingriff  der Kinderchirur-
gin innerhalb der ersten 24 Stunden 
nach der Geburt, war lebenswichtig 
für die kleine Lilly. Nach der Opera-
tion betreuten die Pfl egekräfte im 
Storchennest, der Kinder-Intensivsta-
tion, das Mädchen rund um die Uhr, 
bis sie ganz alleine regelrecht Nah-
rung aufneh-
men und 
Stuhl aus-
s c h e i -
d e n 
konnte.
„ L i l -
ly ist 

wieder ganz munter und wächst, 
so wie es sein soll. Dr. Steinbrink ist 
wirklich sehr nett und hat uns sehr 
geholfen. Wir sind sehr froh, dass 
wir hier in der Klinik waren, wo 
die Kinderärzte so schnell eingrei-
fen konnten“, sagt der Vater. Die El-
tern werden weiterhin zur regelmä-
ßigen Kontrolle kommen, da gerade 
die Stuhlentleerung zur Zeit der Nah-
rungsumstellung bei Säuglingen und 
Kleinkindern mit solch einer Vorer-
krankung 
b e o b -
achtet 
w e r -
d e n 
sollte.

Lilly außer Lebensgefahr
Kinderchirurgin behandelt seltene Darm-Fehlbildung

Die jungen Eltern mit der kleinen Lilly und Chefärztin Dr. Annika Steinbrink (links). Foto: Helios/Tanja Velter

■ (pm) Harburg. „Die Sternsinger 
kommen!“ heißt es von Freitag, 8. 
Januar 2015, bis Sonntag, 10. Janu-
ar in der Pfarrgemeinde St. Maria ‒ 
St. Joseph. Mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+B*16“ bringen die Mäd-
chen und Jungen in den Gewändern 
der Heiligen Drei Könige den Segen 
„Christus segne dieses Haus“ zu den 
Menschen in Harburg und Umge-
bung und sammeln für Not leiden-
de Kinder in aller Welt. 
Wer den Besuch der Sternsinger 
wünscht, kann sich unter der Ruf-
nummer 772064 im Pfarrbüro der 
Gemeinde St. Maria ‒ St. Joseph an-
melden. Anmeldeschluss ist Sonn-
tag, der 3. Januar 2016.
Bundesweit beteiligen sich die 
Sternsinger in diesem Jahr an der 
58. Aktion Dreikönigssingen. 1959 
wurde die Aktion erstmals gestartet. 
Inzwischen ist sie die weltweit größ-
te Solidaritätsaktion, bei der sich 
Kinder für Kinder in Not engagie-
ren. Sie wird getragen vom Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und 
vom Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ). Jährlich kön-
nen mit den Mitteln aus der Aktion 
mehr als 1.600 Projekte für Not lei-

dende Kinder in Afrika, Lateiname-
rika, Asien, Ozeanien und Osteuro-
pa unterstützt werden.
„Respekt“ im Mittelpunkt der 58. 
Aktion Dreikönigssingen
„Segen bringen, Segen sein. Res-
pekt für dich, für mich, für ande-
re ‒ in Bolivien und weltweit!“ heißt 
das Leitwort der 58. Aktion Dreikö-
nigssingen, deren Beispielland Boli-
vien ist. Mit diesem Motto machen 
die Sternsinger überall in Deutsch-
land darauf aufmerksam, wie wich-
tig Respekt im Umgang der Men-
schen miteinander ist und wie sehr 
der Mangel an Respekt mit Ausgren-
zung, Missachtung und Diskriminie-
rung zusammenhängt.
Zum Jahresbeginn 2015 hatten die 
Mädchen und Jungen bundesweit 
mehr als 45,5 Millionen Euro ge-
sammelt. Die rund 330.000 betei-
ligten Sternsinger und ihre rund 
90.000 Begleitenden in 10.515 
Pfarrgemeinden, Schulen und Kin-
dergärten erzielten damit das zweit-
höchste Ergebnis seit dem Start der 
Aktion 1959. Durch ihr Engagement 
werden die kleinen und großen Kö-
nige zu einem Segen für benachtei-
ligte Gleichaltrige in aller Welt.

Sternsinger aus St. Maria ‒ 
St. Joseph unterwegs
Segen bringen, Segen sein

Wie in jedem Jahr werden die Sternsinger neben dem Harburger Rathaus 
auch die Rotarier, die Schützengilde und das Hotel Linder besuchen. 
 Foto: Kindermissionswerk

■ (pm) Harburg. Krebskranken 
Kindern zu helfen ‒ dieses Motto 
hat sich auch der Grundeigentü-
mer-Verband und seine Zweigstel-
le in Harburg, Am Soldatenfriedhof 
8, in diesem Jahr wieder zur Aufga-
be gemacht. 
Zu diesem Zweck wurde in der Har-
burger Geschäftsstelle eine Spen-
dendose aufgestellt. Kunden bzw. 
Mitglieder, die ein Trinkgeld oder 
für eine Kopie ein paar Cent gaben 
‒ diese kleinen Beträge wanderten 
alle über das gesamte Jahr in diese 
Spardose. Es war für die Mitarbeite-
rin Margitta Bader eine große Über-
raschung, dass dadurch im Laufe 
des Jahres insgesamt 623,68 Euro 

für die Stiftung phönikks auf diesem
Wege zusammengekommen waren.
Der Harburger Grundeigentümer-
Verband bedankt sich bei allen
Spendern, die zu diesem tollen Er-
gebnis beigetragen haben und so-
mit den von der Stiftung phönikks
betreuten krebskranken Kindern
eine kleine Hilfe ermöglichen wird.
Seit nunmehr 19 Jahren unterstützt
der Grundeigentümer-Verband
Hamburg die Stiftung phönikks, die
sich seit 28 Jahren um die Betreu-
ung krebskranker Kinder und ih-
rer Familien kümmert. Dabei ist die 
Stiftung auf die Spenden der Ham-
burger angewiesen, da nur dadurch
die wertvolle Arbeit fi nanziert wird.

Grundeigentümerverband: 
Hilfe für krebskranke Kinder
Spende für Stiftung phönikks

■ (pm) Harburg. Nachdem die dies-
jährige Sammelaktion der Harburger 
Jusos erfolgreich mit der Auftaktver-
anstaltung mit Staatsministerin für 
Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion, Adyan Özoguz, gestartet war, 
wurde zum Abschluss der Aktion 
noch einmal richtig losgelegt. 
An insgesamt drei Wochenenden 
hatten die Harburger Jusos ihre 
Stände in Neugraben, Harburg und 
Marmstorf aufgebaut und Spenden 
für die Flüchtlinge gesammelt. Ab-
schließend wurden die überreichten 
Spenden in die Erstaufnahmeein-
richtung in der Harburger Poststra-

ße (ZEA) gebracht und dort überge-
ben (siehe Foto).
Thilo Sander, Kreisvorsitzender der
Jusos Harburg, äußerte sich sehr
zufrieden: „Wir möchten uns ganz
herzlich und ausdrücklich bei den
vielen, vielen Spendern bedanken.
Ohne sie wäre dieses Zeichen der
Mitmenschlichkeit gar nicht erst
möglich gewesen.“ Und Morten
Meyer, Vorsitzender der Jusos in
Marmstorf, fügte hinzu: „Dass wir
in Marmstorf das Spendenergeb-
nis am Ende noch einmal verdop-
peln konnten, macht mich persön-
lich sehr glücklich.“

Zeichen der Mitmenschlichkeit
Juso-Sammelaktion für ZEA

Natalia Sahling, Daniel Kühn, Thilo Sander (v.l.) lieferten die Spenden in 
der ZEA ab. Foto: Morten Meyer
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Stipendium für Human@Human
Verein meistert Herausforderung

Bundesverdienstkreuz 
für Peter Schuldt
Festakt im Hamburger Rathaus
Fortsetzung von Seite 1
Nicht zuletzt könne Peter Schuldt 
mit seiner Begeisterung viele Tü-
ren und Herzen öff nen. „Wer selbst 
nicht brennt, kann andere nicht 
entzünden“ ‒ diesen Spruch von 
Herrmann Rauhe, Ex-Präsident der 
Hochschule für Musik und Theater, 
hat der Mann aus Finkenwerder zu 
seinem Motto gemacht. 
„Ich wünsche Ihnen, dass Ihre mu-
sikalischen Ideen weiter sprudeln“, 
schloss der Staatsrat seine Rede, 
nicht ohne vorher auch auf ein wei-
teres Verdienst von Peter Schuldt 
hingewiesen zu haben: Seit 1991 
leitet er auch den Männergesang-
verein „Liedertafel Harmonie“, den 

er in die Erfolgsspur geführt hat. 
Schon damals habe ihm Kurt Wag-
ner, Vorsitzender des Kulturkrei-
ses, gesagt: „Wenn du bei der Lie-
dertafel bestehst dann hast du es 
geschaff t.“ Peter Schuldt hat es ge-
schaff t. Er ist nach Adi Albershardt 
(Finkwarder Speeldeel), der 1987 
mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet wurde, der zweite Fin-
kenwerder, dem diese Ehrung zu-
teil wurde.
Der langjährige Einsatz von Peter 
Schuldt, weit über das berufl iche 
Muss hinaus, hat schließlich zu sei-
ner Auszeichnung geführt. Nicht zu-
letzt, weil er sein Hobby zum Beruf 
gemacht hat.

Fortsetzung von Seite 1
Neben den Patenschaften unter-
stützt der Verein auch auf dem Weg 
in die Beschäftigung. Einen großen 
Beitrag hat von Beginn an der Har-
burger Peter Aschoff  geleistet, der 
seine Erfahrungen aus seinem frü-
heren Berufsleben ehrenamtlich mit 
hohem zeitlichen Engagement ein-
gebracht hat. 
„Nicht leicht zu bewältigen ist die-
se Aufgabe“, wie die 2. Vorsitzen-
de des Vereins, Ineke Siemer, etwas 
ernüchternd feststellt: „Viele Un-
ternehmer, insbesondere aus dem 
Harburger Binnenhafen, aber auch 
aus ganz Hamburg sind auf der Su-
che nach Fachkräften und möchten 
Flüchtlinge, die einen Aufenthalts-
status haben, einstellen, ausbilden 
oder bieten Praktika an. Wir haben 
auch sehr viele geeignete Bewer-
ber unter den in Frage kommen-
den Flüchtlingen gefunden, die mo-
tiviert waren, sich teilweise selbst 
unsere Sprache beigebracht ha-
ben und nach erfolgreichem Prak-
tikum einen Arbeits- oder Ausbil-
dungsvertrag angeboten bekommen 
haben und gerne sofort anfangen 
würden. Leider sind aber die recht-
lichen Rahmenbedingungen bei den 
Flüchtlingen so eng, dass dies dann 
doch nicht so schnell wie erhoff t 
möglich ist.“
Das macht auch die Ehrenamtlichen 
mürbe und sorgt für Frust, weiß 
Overbeck zu berichten. Das hat Fol-
gen: „Sehr zu unserem Bedauern 
möchte Herr Aschoff  aufgrund die-
ser Tatsache sein Engagement stark 
verringern“, teilt sie mit. 
Als Anlaufstelle für die vielen An-
fragen von freiwilligen Helfern und 
Flüchtlingen nutzt der Verein seit 
Juni dieses Jahres die ehemaligen 
Räume der Haspa in der Harbur-
ger Schloßstraße 14, welche Haus-
eigentümer und Haspa für diesen 
Zweck kostenlos zur Verfügung stel-

len. Durch den engagierten, ehren-
amtlichen Einsatz der Harburger 
Studentin Paula Knudsen in den 
ersten Monaten, konnten so regel-
mäßige Öff nungszeiten eingeführt 
werden, die bis heute intensiv ge-
nutzt werden.
Die Nachfrage für Patenschaften in 
und um Hamburg sei groß, eben-
so das Interesse bei den Flüchtlin-
gen in den Unterkünften, heißt es 
von H@H. Dank mehrerer Spen-
den konnte mittlerweile eine tech-
nische Logistik mit PC, Drucker 
etc. und durch eine zweckgebun-
dene Spende der Rotarier Harburg-
Haake auch ein Minijob geschaff en 
werden. Seit Anfang Oktober küm-
mert sich nun die Heimfelderin Ka-
trin Kopetsch um die Beantwortung 
der vielen Anfragen und die Daten-
erfassung im Büro.
Darüber hinaus wurde ein drittes 
Projekt geschaff en: Kids@Human: 
Hier werden an festen Terminen in 
den Unterkünften mit kleinen Kin-
dern Hausaufgabenbetreuung und 
bunte Nachmittage angeboten. Die-
ses Projekt wird in der kommenden 
Woche in der Unterkunft Lewen-
werder an den Start gehen, kündig-
te Overbeck an.
Aktuell arbeitet der Verein an einer 
Willkommensbroschüre. Diese wird 
durch Mittel des Bezirks und den 
Lokalen Patenschaften in Zusam-
menarbeit mit der Flüchtlingshilfe 
Binnenhafen fi nanziell unterstützt.
Für die Umsetzung dieser Ziele wer-
den noch freiwillige Unterstützer 
gesucht. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Gebraucht wird ehren-
amtliche Unterstützung für zwei bis 
drei Stunden pro Woche. Nähere In-
formationen im Internet unter www.
human.hamburg. Infos auf der Inter-
netseite. Oder Sie schreiben eine E-
Mail an human@human.hamburg. 
Telefonisch erreichen Sie den Ver-
ein unter 040 68911931.


