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UFU aktiv in Zeiten von Corona 

Die Corona-Krise ist für alle eine schwierige Zeit. Für die Geflüchteten 
aber nochmal mehr, da sie in den Unterkünften auf beengtem Raum le-
ben, sich häufig Küche und Bad mit anderen teilen müssen. Außerdem 
sind dann die Zimmer klein und jetzt wird auch das W-LAN-Dilemma deut-
lich. Meistens gibt es – wenn überhaupt - nur im jetzt geschlossenen Ge-
meinschaftsraum einen Netzzugang. Um zuhause zu bleiben, trotzdem 
aber von Informationen und Beschäftigung nicht abgeschnitten zu sein, 
ist W-LAN dringend erforderlich. Der UFU und andere Netzwerk-
partner*innen fordern seit Jahren eine umfassende Versorgung.  

Im Moment herrscht Besuchsverbot für die Ehrenamtlichen aus den 
Nachbarschaftskreisen. Darum versuchen wir vom Unterstützerkreis aus 
auf allen verfügbaren Kanälen Informationen weiter zu verbreiten. In un-
seren WhatsApp-Gruppen und auch per Mail und Telefon versuchen wir 
Fragen zu beantworten und im Bedarfsfall zu helfen. Einen guten Überblick bietet der aktuelle 
Newsletter (Link noch einfügen), auch ist es möglich unserer WhatsApp-Gruppe auf Anfrage beizu-
treten.  

Da unsere Projekte gerade Corona bedingt pausieren, unterstützen wir die Nachbarschaftshilfe 
(siehe Newsletter), zu der sich auch schon Geflüchtete angemeldet haben, die ihrerseits Unterstüt-
zung leisten möchten und das auch schon tun. (SG)  

**************************************************************************************************************** 

 Verleihung Verdienstmedaille  

an Prof. Gerd Spitta 

Wir gratulieren unserem langjährigen Vorstands-
mitglied Prof. Gerd Spitta zur Verleihung der "Ver-
dienstmedaille für vorbildliche Verdienste um den 
Nächsten".  

Oberbürgermeister Belit Onay hat ihm am 31. Ja-
nuar im Auftrag des Ministerpräsidenten Medaille 
und Urkunde bei einer Feierstunde im Rathaus ver-
liehen. Gewürdigt wird damit Gerd Spittas ehren-
amtliches Engagement im sozialen Bereich.  

Seit 2012 unterstützt er geflüchtete Menschen erst in seiner Nachbarschaft in Ricklingen, dann in 
ganz Hannover. Als gebürtiger Berufsschullehrer gilt sein Engagement noch heute besonders der 
beruflichen Eingliederung von Geflüchteten. Außerdem war er maßgeblich am Aufbau des UFU be-
teiligt. Gerd diese Auszeichnung hast du ehrlich verdient! ( (SG)  

****************************************************************************************************************

Stammtisch – nicht nur für  
Schwimminteressierte:   

Seit etwa einem halben Jahr gibt es ihn, den monatli-
chen Stammtisch. Eigentlich eingerichtet für die 
Schwimmschüler*innen, die gerne einheimische Han-
noveraner*innen kennenlernen möchten. Auf der an-
deren Seite gibt es die Hannoveraner*innen, die 
gerne in Kontakt mit zugewanderten Menschen kom-
men möchten. Deswegen haben wir einen Stamm-
tisch ins Leben gerufen.  

Hier treffen sich Geflüchtete und Einheimische, Eh-
renamtliche, Interessierte und das UFU-Team und 

http://news.uf-hannover.net/news_2020_kw13/
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kommen bei Snacks und Getränken ins Gespräch. Das Café K ist ein guter Ort dafür – die Stimmung 
stets gut. Es ist eine ideale Möglichkeit, in den Austausch zu kommen, zu quatschen und Fragen zu 
stellen. Auch kommen Gäste und informieren über ihre Projekte, Ehrenamtliche laden ein zum 
nächsten Ausflug oder einem Fahrradkurs. Wir hoffen, dass wir den nächsten Stammtisch im Mai 
veranstalten können. (SG)  
**************************************************************************************************************** 

UFU-Projekt „In unserer Mitte“:  
Erfolgreich an der IGS Roderbruch 

 
Nach langen Vorbereitungen hat es im Januar 
tatsächlich geklappt. Wir haben alle fünf 8. 
Klassen mit Geflüchteten aus Afghanistan, 
Irak und dem Iran besucht. In den vergange-
nen Wochen waren wir mit Baharah, Hiva, 
Yannis, Hassan und Maryam zu Gast im Un-
terricht in den 8. Klassen der IGS Roderbruch.  

Die Geflüchteten haben sich Zeit genommen, 
von ihrem Leben zu erzählen: in ihrer Heimat, 
auf der Flucht und hier in Hannover. Die Schü-

ler*innen hatten sich gut vorbereitet und es war ein sehr gelungener Austausch im Rahmen des 
Gesellschaftsunterrichtes. Einige der Achtklässler wollen gerne bei unserem Schülerprojekt mitma-
chen und geflüchteten Schüler*innen Nachhilfe geben. Bei einem Termin war auch Petra Rückerl 
von der Neuen Presse mit einem Fotografen dabei: (link zum Artikel). 

Im Februar waren wir dann auch noch in der AG „Helfen“ am Gymnasium Langenhagen. Alle fünf 
Geflüchteten wollen gerne noch weitere Schulen besuchen und so ist der UFU auch gerade dabei, 
weitere Schulen für das Projekt zu gewinnen. Interessierte Lehrer*innen können sich gerne melden. 

Wir sagen der BUFUST-Stiftung Danke für die Förderung und danke an die Geflüchteten, die mit in 
den Unterricht gehen. (SG) 
**************************************************************************************************************** 

Stille Helfer*innen beim UFU:  
Christiane Duderstadt 

Christiane unterstützt die Schwimmkurse, ist ak-
tiv beim Schwimmstammtisch und bei Ausflü-
gen. Seit etwa einem Jahr geht die 45 jährige 
Lehrerin bei den Anfänger*innen und Fortge-
schrittenen mit ins Wasser und hat ein offenes 
Ohr für die Anliegen der geflüchteten Schwimm-
schüler*innen auch außerhalb des Beckens: „Ich 
wollte gerne Geflüchtete kennenlernen, sie un-
terstützen und ich schwimme gerne“ so passte 
das gut, einmal pro Woche im Fössebad dabei 
zu sein. 

Mittlerweile haben sich auch die ersten kleinen 
Freundschaften gebildet, auch mit den eigenen beiden Kindern, die gerne bei den Ausflügen in an-
dere Bäder mit dabei sind. „Wir wollen eigentlich auch noch mal eine Wanderung, eine Radtour oder 
einen Trip nach Hamburg anbieten und hoffen, dass das bald wieder möglich sein wird. Der nette 
Austausch mit den Menschen bereitet mir viel Freude, so lassen sich Grenzen überwinden und Spaß 
haben einfach gut verbinden.“ Wir sagen Danke für so viel positive Unterstützung!  (SG) 

**************************************************************************************************************** 

http://uf-hannover.net/projekte-ags/schueler-helfen-schuelern-individuelle-nachhilfe-fuer-gefluechtete-schuelerinnen/
http://uf-hannover.net/wp-content/uploads/2020/02/20-02-10-In-unserer-Mitte-UK-NP-10.02.202012.pdf
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 Praktikum beim UFU 

Mein Name ist Ozan Karaman, ich bin 26 Jahre alt und 

bin seit nun etwas mehr als einem Monat Praktikant beim 

Unterstützerkreis. Im September 2019 begann ich das 

Studium der Sozialen Arbeit an der HAWK in Hildes-

heim. Während des Studiums ist ein praktischer Teil vor-

gesehen und beim UFU wurde ich auf meiner Suche 

nach einem Praktikumsplatz herzlich empfangen.  

Bisher bekam ich einige Einblicke in die Arbeit des Un-

terstützerkreises und möchte als Nachhilfelehrer in Ma-

thematik meinen Beitrag dazu leisten. Falls in die Richtung etwas gesucht wird, können Sie mich 

gerne ansprechen. Im Moment unterstütze ich gerade mit Recherchen zum Beispiel für Lern-Apps 

die Arbeit aus dem Homeoffice. Ich freue mich auf die weitere Zeit und auf eine gute Zusammenar-

beit. 

****************************************************************************************************************

Wir suchen: 

 Schwimmbadzeiten (auch in privaten Bädern) 

 Schwimmlehrer*innen 

**************************************************************************************************************** 

Die nächsten UFU-Termine fallen Corona bedingt mindestens bis Ende April aus. 

**************************************************************************************************************** 

  

 

Eine erträgliche Zeit wünschen Ihnen und Euch 

 

Renée Bergmann, Frank Steinlein, Anneli Keßler, Sybille Schaadt, 
Anne Volkmann, Fabian Boettcher, Dominika Vogs,  

Maryam Mohammadi, Petra Kühne, Katrin Bajraktari,  

Heike Köhn, Gerhard Spitta, Reiner Melzer, Bernd Först sowie 

Freya Puls, Sylvia Grünhagen,  und Christine Jochem 


