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

Jahresrückblick 2020 

 

Was für ein Jahr – dieses 2020! 

Im Frühling leerte sich der Terminkalender 

von heute auf morgen, um dann virtuell und 

telefonisch wieder vollzulaufen. Und das blieb 

dann das ganze Jahr so! 

Wir haben mehrsprachige Informationen über 

Corona verteilt auf allen unseren Kanälen, Be-

suchsregelungen für Unterkünfte ausgehan-

delt, viele Videokonferenzen durchgeführt, 

3000 Mund-Nase-Masken genäht und verteilt 

bekommen, uns mit anderen sozialen Organisationen und Menschen vernetzt, WLAN für die Ge-

meinschafts-Unterkünfte errungen - die ersten werden jetzt von den FNorden und UFU-Freiwilligen 

eingerichtet. Bereits seit Mai haben wir Notebooks finanziert, organisiert und verteilt und schließlich 

auch rund 600 Weihnachtsgeschenke für geflüchtete Kinder gesammelt und verteilt, um nur die 

wichtigsten Aktionen zu nennen.  

Trotz der Corona-Beschränkungen hat in diesem Jahr wirklich vieles gut geklappt! Auch wenn viel 

aus dem Homeoffice heraus organisiert werden musste, waren die Reichweite und die Wirksamkeit 

doch wirklich groß. Zwei Praktikant:innen haben uns dabei unterstützt und viele Ehrenamtliche aus 

den Nachbarschaftskreisen ebenso und ganz viele Freiwillige, mit denen wir bisher noch gar nicht 

zu tun hatten. 

Darum möchten wir mit diesem Jahresrückblick-Rundbrief allen danke sagen, ohne die die erfolg-

reiche UFU-Arbeit nicht möglich wäre: Danke an all die kleinen und großen Spender:innen, an Or-

ganisationen und Menschen, die uns in vielerlei Hinsicht unterstützt haben: Ihr und Sie seid einfach 

toll! 

Wenn uns diese Pandemie eins gezeigt hat, dann, dass die Hilfsbereitschaft und Solidarität in Han-

nover wirklich groß ist und das sollten wir mitnehmen ins neue Jahr! 

Wir hoffen und fordern, dass die Kosten, die der öffentlichen Hand entstehen nicht auf Kosten der 

sozialen Bereiche gehen werden, was 

sich leider in den Haushaltsplanungen 

andeutet. Denn die Krise zeigt: die sozial 

Benachteiligten - egal ob geflüchtet oder 

nicht – sind in dieser  prekären Lage viel 

stärker als andere betroffen. 

Das UFU-Team aus Ehrenamtlichen und 

Hauptamtlichen wird auch in 2021 mit 

der wichtigen Arbeit weitermachen und 

geflüchteten Menschen und ehrenamtli-

chen Unterstützer:innen zur Seite ste-

hen. (SG) 
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**************************************************************************************************************** 

UFU – Geschäftsstelle: aus 1 mach 2 

Sylvia Grünhagen, die die UFU Geschäftsstelle in den letzten zweiein-
halb Jahren geleitet hat, wird nach dem Auslaufen ihrer Beurlaubung 
als Redakteurin beim NDR in Hannover wieder dorthin zurückkehren. 
Erfreulicherweise wird sie dem UFU aber in Teilzeit auf dieser Stelle 
erhalten bleiben. Neu dazu kommt Charlotte Laube, die die frei wer-
denden Stunden übernimmt und nun die gleichberechtigte zweite Ge-
schäftsstellenleitung beim UFU wird: Herzlich Willkommen: 

Seit dem 01. November unterstützte ich die Geschäftsstellenleiterin 
Sylvia Grünhagen. 

Einige kennen mich bereits aus meiner ehemaligen Funktion als Pro-
jektleitung der Koordinierungsstelle Sport und Geflüchtete beim VfL 
Eintracht Hannover und als Sozialarbeiterin in der Gemeinschaftsun-
terkunft in der Büttnerstraße. 

Nun freue ich mich auf die neuen Herausforderungen beim UFU und 
starte nach der Winterpause ab dem 4. Januar voller Elan in ein ge-
meinsames Jahr 2021. 

 

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

Unsere Bitte: 

Der UFU unterstützt als gemeinnütziger Verein Geflüchtete in Hannover und Ehrenamtliche in der 
Geflüchtetenarbeit. Ob Fahrradkurse, Deutsch-Nachhilfe, Laptops für Schüler:innen oder Informati-
onskampagnen. Wir sind auf Ihre und Eure Spenden angewiesen. Da auch die Landesmittel aus-
laufen, können wir jede noch so kleine Unterstützung gebrauchen: Link zum Spenden  

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

Das UFU-Team macht Winterpause:  
 
Vom 23.12.2020 bis zum 4.1.2021 sind wir im Urlaub.  
In dieser Zeit werden keine Anfragen  beantwortet und keine An-
träge bearbeitet.  
(Quittungen zur Abrechnung über Landesmittel müssen bis zum 
28.12.20 beim UFU per Post eingegangen sein!). Im neuen Jahr 
sind wir dann wieder für Euch und Sie da!  
 
 
**************************************************************************************************************** 
 

Weitere Informationen rund um den UFU finden sich auch im Netz unter 

www.uf-hannover.de 

**************************************************************************************************************** 
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Eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für 2021 wünschen 
Ihnen und Euch  

Renée Bergmann, Frank Steinlein, Anneli Keßler, Anne Volkmann, Fa-
bian Boettcher, Maryam Mohammadi, Petra Kühne, Heike Köhn, 
Reiner Melzer, Bernd Först, Katrin Bajraktari, Gerhard Spitta,  

Ozan Karaman, Elise Hintz sowie Freya Puls, Sylvia Grünhagen,  
Charlotte Laube und Christine Jochem 


