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11. UFU-Rundbrief 

Juli 2018 

 
Hallo! – Sylvia Grünhagen ist neue Leiterin der UFU- Geschäftsstelle 
 

Eine neue Stimme am Telefon, eine neue 
Email-Adresse, ein neues Gesicht: Ich bin 
die neue Leiterin der Geschäftsstelle des 
Unterstützerkreises. Seit 2015 bin ich schon 
ehrenamtlich aktiv im Nachbarschaftskreis 
Südstadt/Bult. In dem Stadtteil wohne ich 
auch mit meiner 18jährigen Tochter. Als dip-
lomierte Journalistin, Sozialwissenschaftle-
rin sowie Coach und Beraterin wollte ich 
gerne hauptamtlich etwas für den gelingen-
den Start von Geflüchteten in Hannover un-
ternehmen und freue mich daher sehr über 

die neue Aufgabe als Leiterin der Ge-
schäftsstelle des UFU. Ich wollte nicht mehr nur als Radio-Redakteurin über andere 
berichten, sondern lieber hauptberuflich aktiv in der Flüchtlingshilfe arbeiten. Gut einen 
Monat bin ich jetzt dabei, und mir macht die Arbeit viel Spaß. Sollten Sie Wünsche 
oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne. Erreichbar bin ich per Email über 
sylvia.gruenhagen@uf-hannover.de.  
 

„Stadtplakette“ für UFU-Vorsitzende Renée Bergmann  
 
Der Unterstützerkreis ist stolz auf seine 
erste Vorsitzende. Denn Oberbürgermeis-
ter Schostok hat sie am 21. Juni mit der 
„Stadtplakette“ für Verdienste um die Lan-
deshauptstadt Hannover ausgezeichnet. 
„Renée Bergmann engagiert sich mit gro-
ßem Einsatz für Flüchtlinge in Hannover 
und das schon seit Jahren, bevor Flücht-
linge zu einem großen Thema wurden“, be-
tonte der OB in seiner Lobesrede, „ohne 
Unterstützer wie Sie hätten wir diese Auf-
gabe nicht bewältigen können“.  
Bei der  Auszeichnung im Rahmen eines 
Festaktes im Neuen Rathaus, würdigte Schostok, dass der Unterstützerkreis Flücht-
lingsunterkünfte Hannover e.V. Flüchtlingen einen erfolgreichen Start in Hannover er-
mögliche. Anschließend trug sich Renée Bergmann gemeinsam mit drei weiteren 
Stadtplaketten-Träger*innen in das Goldene Buch der Stadt Hannover ein. Das ge-
samte Team vom Unterstützerkreis versteht die Auszeichnung als Ansporn für sich 
und andere, sich weiter für Geflüchtete in Hannover zu engagieren.  

 

Foto: Sylvia Grünhagen, neu in der UFU-Geschäftsstelle 

Foto: OB Schostok und Renée Bergmann  
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Neue Ranzen für neue Schulkinder in der Rendsburger Straße 
 

Sieben Schulranzen und Schulrucksäcke der Firma 
Herlitz mit Inhalt standen noch eingepackt auf dem 
Tisch des Aufenthaltsraumes, als UFU-Helfer Fritz 
die neugierigen Kinder be-
grüßte. Mit großer Freude 
untersuchten Schul- und 
Noch-Nicht-Schulkinder die 
rosa, schwarzen und grünen 
Rucksäcke und Ranzen. So 
manche*r der Kleinen würde 
wohl auch gerne schon in 

die Schule  kommen, wenn es dazu so einen Ranzen gebe. Der 
Unterstützerkreis wird auch zum kommenden Schuljahr allen 
Kindern in den Unterkünften, die im August eingeschult werden, 
einen Ranzen schenken. Fast 50 Anfragen haben uns schon er-
reicht. Pünktlich zum Schulanfang sollen sie übergeben werden. 
 

Schwimmkurse für erwachsene Geflüchtete 
 
Dieser Sommer ist einer, der seinen Namen 
verdient! Was gibt es da Schöneres als sich 
beim Schwimmen abzukühlen. Nicht jede*r 
Geflüchtete hat aber Schwimmen gelernt, 
darum freuen wir uns sehr, dass wir eine 
Schwimmlehrerin, das Fössebad und einen 
Termin finden konnten, um zwei Schwimm-
kurse für Erwachsene anbieten zu können. 

10 Teilnehmer üben seit Mitte Juli mit Begeisterung einmal in der Woche. Der Bedarf 
an Plätzen ist groß, wir hätten noch zwei Kurse vollbekommen. Aber wir werden 
voraussichtlich ab Oktober die nächsten Schwimmkurse für Erwachsene anbieten 
können. 
 

Deutschlernhelfer*innen für individuelle Lernbetreuung gesucht 
 
Es erreichen den UFU immer wieder Anfragen nach 
individueller Hilfe beim Deutschlernen. Darum organisie-
ren wir eine Vermittlung solcher Einzel-Hilfe, beispiels-
weise Nachhilfe für Schüler*innen, für Auszubildende, 
die Unterstützung für die Berufsschule brauchen oder 
für die Mutter, die einen Säugling zu versorgen hat.  
Wir erstellen dazu eine Liste möglicher Deutschlernhel-
fer*innen. Wenn uns dann eine Anfrage erreicht, versu-
chen wir Helfer*in und Lernende*n zusammenzubrin-
gen. Dazu suchen wir noch qualifizierte Deutschlern-
helfer*innen. 
Weitere Informationen können Sie per mail an 
deutsch@uf-hannover.de anfragen. 

Stolz auf den neuen Ranzen! 

nagelneue Ranzen für neue Schulkinder  
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MySkills Test überprüft Handlungswissen 
 
Beim Internen Nachbarschaftskreis-Treffen im Juli hat Bärbel Krauße von der Agentur 
für Arbeit einen Test vorgestellt, mit dem Geflüchtete ihr Handlungswissen für einen 
Beruf überprüfen können. Wer beispielsweise in Syrien im Verkauf oder im Irak in einer 
Autowerkstatt gearbeitet hat,  kann in einem sehr aufwendigen Test überprüfen, ob 
seine/ihre Kenntnisse ausreichen, um in Deutschland in diesem Beruf arbeiten zu 
können. Insgesamt können bis zu 30 Berufe in sechs Sprachen abgeprüft werden.  
Mehr dazu unter: https://www.arbeitsagentur.de/myskills. 
 

Und zum Schluss auch noch mal Neues: Die UFU Webseite ist neu! 
 
Wir freuen uns riesig! Dank vereinten Kräften ist es soweit: der neue Internetauftritt 
des Unterstützerkreises ist fertig. Stolz sind wir vor allem auf unsere aktive Karte der 
Stadtteile und Nachbarschaftskreise. Die Informationen zu jedem NK entsprechen 
unserem momentanen Informationsstand. Änderungen und Ergänzungen sind aber 
jederzeit möglich. Denn zum Glück ist eine Internetseite ja kein Flyer. Also klicken Sie 
mal rein! www.uf-hannover.de. 
 
 

 

Noch einen wunderbaren Sommer wünschen Ihnen und 
euch 

 

Renée Bergmann, Gerhard Spitta, Anneli Keßler, Heike 
Köhn, Sybille Schaadt, Anne Volkmann, Hannelore Ulrich, 
Katrin Bajraktari, Reiner Melzer, Bernd Först sowie Sylvia 
Grünhagen und Christine Jochem 

Intensive  Einzelhilfe beim Deutschlernen 
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