
 
 

MITmacher: Flüchtlinge ins Ehrenamt! 
Neues Vermittlungsprojekt stärkt gesellschaftliche Teilhabe von Geflüchteten in 
Hamburg 
 
»Uns fehlt es nicht an Motivation. Uns fehlt es an Möglichkeiten.« Dieser Satz eines 
jungen Syrers fasst stellvertretend zusammen, wie Geflüchtete und Migranten ihre 
Situation wahrnehmen, während sie auf den nächsten Schritt warten: die Zuweisung 
eines Sprachkurses, einen Job, die Entscheidung über ihren Asylantrag oder die 
Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse. 

Deshalb vermittelt das Projekt MITmacher Zuwanderer und Geflüchtete ins Ehrenamt. 
Eine ehrenamtliche Tätigkeit befähigt neu in Deutschland Angekommene, einen 
wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, die nun ihre Heimat ist – und dies 
schon bevor sie eine offizielle Beschäftigung aufnehmen können oder dürfen. Sie 
erlernen die deutsche Sprache, bauen ein soziales Netz auf und setzen sich mit den 
geltenden sozialen Regeln auseinander. Im Idealfall ergeben sich Perspektiven für eine 
spätere Berufsausbildung oder den Eintritt in den regulären Arbeitsmarkt. 

Gleichzeitig gibt es in Deutschland unzählige Vereine und gemeinnützige 
Organisationen, die auf ehrenamtliche Helfer angewiesen sind. 

MITmacher schließt diese Lücke. Die Initiative kümmert sich um die Ansprache von 
Geflüchteten (bspw. über Integrationskurse) und soziale Organisationen mit Bedarf an 
ehrenamtlichen Helfern (bspw. über Freiwilligenagenturen). Einzigartig ist die aktive, 
persönliche und direkte Ansprache beider Seiten, mit der eine bestmögliche 
Übereinstimmung von Ehrenamtlichen und sozialen Organisationen mit Aussicht auf 
längerfristige Erfolge realisiert wird. 
Eine weitere Besonderheit von MITmacher ist die intensive persönliche Betreuung 
sowohl der Ehrenamtlichen als auch der teilnehmenden Organisationen im weiteren 
Verlauf: Nach dem erfolgreichen Matching begleitet das MITmacher-Team den 
Prozess mit regelmäßiger Beratung und Evaluation. Das stellt sicher, dass allen 
Beteiligten die individuell besten Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. 

MITmacher wird als Pilotprojekt seit März 2018 durch eine Förderung des Bezirksamts 
Harburg ermöglicht und bereits seit Januar 2018 im Rahmen des 
Stipendienprogramms »ANKOMMER. Perspektive Deutschland« der KfW Stiftung und 
der Social Impact gGmbh gefördert. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase ist eine Ausweitung von MITmacher auf 
weitere deutsche Städte vorgesehen. 

Sie möchten eine ehrenamtliche Stelle vermitteln, Geflüchtete auf das Angebot 
aufmerksam machen oder MITmacher unterstützen? 

Hier können Sie sich melden: 

Anne Busch 
Initiatorin & Projektleitung MITmacher 
hallo@mitmacher.org 
Tel.  0176-43829610 
 

Links: www.facebook.com/MITmacher.org, www.ankommer.eu 
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