Wie kann ich helfen?
Deutschunterricht in den Unterkünften
Als Sprachbegleiter/in tätig werden

Spenden:

Arzt- oder Behördengänge begleiten

Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte
Hannover e.V.
IBAN: DE21 2001 0020 0987 4222 04
BIC: PBNKDEFF

Fahrräder/Fahrradwerkstätten organisieren
Als Pate/Patin unterstützen und begleiten
Projekte finanziell oder materiell unterstützen
Praktikum, Ausbildung, Arbeit anbieten/vermitteln
Bildungsmaterialien sponsern
Sportangebote initiieren

Sie erreichen uns über:
Tel.: 01523 - 399 56 61
Mail: unterstuetzerkreis@uf-hannover.de
URL: www.uf-hannover.de

In Schule und Ausbildung fachlich helfen
u.v.m.
Ehrenamtliches Engagement findet vor allem in den
Nachbarschaftskreisen statt. Sie arbeiten eng mit
den Heimleitungen zusammen und unterstützen
Flüchtlinge praktisch und direkt vor Ort! Damit Ihr
Angebot dort ankommt wo es benötigt wird, haben
wir eine Helferkartei (Datenbank) entwickelt. Sie
können dort als Interessierte/r an ehrenamtlicher
Arbeit Ihre Hilfe anbieten oder als Spender/in ihre
Sachspende zur Verfügung stellen. Die Leitungen
der Unterkünfte und die Nachbarschaftskreise
können direkt auf die eingestellten Angebote
zugreifen und dadurch zeitnah personelle oder
materielle Unterstützung abrufen.
Weitere Informationen sowie den Link zum Eintragen
(auf der Webseite oben rechts) finden Sie hier:

www.helferkartei.uf-hannover.de

Unter der

Schirmherrschaft von
Doris Schröder-Köpf, MdL
Landesbeauftragte
für Migration und Teilhabe

www.uf-hannover.de

Flüchtlinge
in Hannover

Teilhabe

Willkommen

Unterstützung

Was wollen wir?

Wer sind wir?
Wir sind Menschen, die das Zusammenleben mit den
Flüchtlingen in Hannover harmonisch gestalteten
möchten – Respekt, Toleranz, Teilhabe sind unsere
zentralen Anliegen.

Im Stadtgebiet Hannover existieren zur Zeit ca. 40
Gemeinschaftsunterkünfte, davon drei Wohnprojekte
für Flüchtlinge sowie weitere dezentrale Unter
bringungen in Wohnungen. Neue geplante Heime
sind in der Umsetzung und einige Unterkünfte für
einen überraschenden erhöhten Bedarf vorgehalten.
Der Verein „Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte
Hannover e.V.“ wurde im April 2013 gegründet. Ziel des
Vereins ist es, die Flüchtlinge in einem erfolgreichen
Start in Hannover und in ihrem Lebensalltag zu unterstützen und ihre Integration und Teilhabe zu fördern.
Dazu wird ganz praktische und konkrete Hilfe vor Ort
in den Unterkünften angeboten. Zusammen mit einem
Netzwerk an Unterstützern wie den Heimleitungen,
Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen wollen wir dort
helfen, wo Angebote fehlen oder zusätzliche Hilfen
notwendig sind. Dadurch können wir unsere Unterstützung zielgerichtet und individuell ausrichten und
zu einer insgesamt gerechten Verteilung von Hilfsangeboten beitragen.
Darüber hinaus fördern wir ideell und finanziell die
Gründung neuer Nachbarschaftskreise und tragen
zur Vernetzung und Weiterentwicklung bestehender
Nachbarschaftskreise bei.

Unsere Unterstützer und
Kooperationspartner

In unserem Verein finden sich Menschen zusammen,
die das Schicksal der geflüchteten Menschen berührt
und die sich dafür einsetzen, sie willkommen zu heißen
und in der Integration zu unterstützen.
Wir sind jüngere und ältere Menschen, Menschen mit
viel und wenig Zeit, Menschen, die Geld spenden
können, Menschen die Zeit spenden können, kreative
Menschen, praktische Menschen, Organisationstalente
und Anpacker und vieles mehr.
Kurz gesagt: Engagierte, die daran mitwirken wollen,
dass sich die Situation der Flüchtlingen in Hannover
kontinuierlich verbessert.

Wer kann Mitglied werden?
• Sie persönlich
• Firmen
• Verbände und Vereine
Auf unserer Internetseite www.uf-hannover.de
finden Sie weitere Informationen zur Mitgliedschaft.

Wir freuen uns, wenn viele Mitbürgerinnen und Mitbürger durch Geldspenden oder als Mitglied unseres
Vereins in unserem Anliegen mitwirken, Flüchtlinge
in Hannover zu unterstützen.

www.uf-hannover.de

