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Auftaktveranstaltung Forum Flüchtlingshilfe am 18.12.2015 
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www.Hamburg.de/BASFI 

Zielsetzungen des Forums Flüchtlingshilfe 

Das Forum Flüchtlingshilfe geht zurück auf einen Antrag der 

Bürgerschaft (21/1354). Das Forum Flüchtlingshilfe soll 

 

 auf gesamtstädtischer Ebene  

 den Dialog zwischen den ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und 

Bürgern, den ehrenamtlichen Initiativen und Organisationen 

ausbauen und verstetigen, 

 Impulse aus fachlicher Sicht setzen, Ideen aus der Arbeit der 

Ehrenamtlichen aufgreifen und Realisierungschancen prüfen, 

 über eine zentrale „Vernetzungs- und 

Unterstützungsplattform“ Erfahrungswissen von Haupt- und 

Ehrenamtlichen verfügbar machen, 

 Fortbildung und andere Unterstützungsleistungen organisieren,  

 verbindliche Kommunikationsprozesse und 

Arbeitszusammenhänge zwischen allen Akteuren etablieren. 
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www.Hamburg.de/BASFI 

Zielsetzungen des Forums Flüchtlingshilfe 

 auf regionaler / sozialräumlicher Ebene  

 das konkrete Engagement der Ehrenamtlichen vor Ort, in und um 

die Unterkünfte herum unterstützen,  

 Orientierung und Struktur geben, ohne das ehrenamtliche 

Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu instrumentalisieren, 

 die Information und Partizipation der Bürgerinnen und Bürger 

in den Stadtteilen und rund um die Unterkünfte verbessern, 

 die Information der geflüchteten Menschen verbessern und 

ihnen Partizipationsmöglichkeiten eröffnen, 

 verbindliche Kommunikationsprozesse und 

Arbeitszusammenhänge zwischen allen Akteuren auf bezirklicher 

Ebene etablieren.  
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Zielsetzungen des Forums Flüchtlingshilfe 

 in der zeitlichen Perspektive 

 dazu beitragen, Zuwanderung von Geflüchteten von Beginn an so 

zu gestalten, dass sie für die Menschen in Hamburg und die 

Schutzsuchenden gleichermaßen zum Erfolg werden kann, 

 neben den drängenden kurzfristigen Aufgaben (Unterbringung, 

Erstversorgung u.a.) auch die mittel- und langfristigen Aufgaben 

von Integration und Partizipation in den Blick nehmen. 
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Konzeptionelle Eckpunkte 

 Auf gesamtstädtischer Ebene 

 Jährliche offene Veranstaltung „Forum Flüchtlingshilfe“ für alle 
Ehrenamtlichen 

 Bereitstellung von Informationen auf 
https://www.hamburg.de/fluechtlinge/ und #HHhilft 

 Bereitstellung von Informationen auf http://hamburg-aktiv.info/ 

 Initiierung / Unterstützung von fachlichen Dialogforen  

 Unterstützung von Runden Tischen, Initiativen mit 
gesamtstädtischer Relevanz  
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Konzeptionelle Eckpunkte 

 Auf regionaler / sozialräumlicher Ebene  

 Koordination und Vernetzung auf regionaler / sozialräumlicher 

Ebene 

 Initiierung / Unterstützung von Runden Tischen u.Ä. auf regionaler 

/ sozialräumlicher Ebene 

 Information von Nachbarschaften, Partizipation von Bürgerinnen 

und Bürgern 

 In zeitlicher Perspektive 

 Erweiterung des Engagementforums, das die Weiterentwicklung 

der „Engagementstrategie 2020“ verantwortet,  einmal jährlich um 

Flüchtlingsinitiativen und den Zentralen Koordinierungsstab 

Flüchtlinge zum Engagementforum Fplus 

 Gemeinsame Diskussion von Handlungsbedarfen, 

Zusammenführung mit anderen Themen des ehrenamtlichen 

Engagements (z.B. Freiwilligenakademie, Freiwilligenagenturen) 
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Zielsetzung der fachlichen Dialogforen  

 These:  Das Interesse der Ehrenamtlichen an der Unterstützung und 

Begleitung von geflüchteten Menschen knüpft in der Regel  

 entweder an die eigene Lebenssituation (z.B. Nachbarschaft, 
Elternbeirat, Gemeindemitglied usw.)  

 oder an die eigenen persönlichen und/oder fachlichen Kompetenzen 
an (Sprach- oder Medienkompetenzen usw.). 

 Zielsetzung der fachlichen Dialogforen ist es,  

 fach- und themenspezifisch die institutionellen Akteure und die 
ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger, Initiativen … 
zusammenzuführen, 

 fachliches Wissen von Behörden, Institutionen sowie Expertinnen/ 
Experten für die Arbeit der Ehrenamtlichen zur Verfügung zu stellen,  

 Fragestellungen und Ideen aus der ehrenamtlichen Arbeit mit 
geflüchteten Menschen  aufzunehmen, fachlich zu prüfen und neue 
Lösungen zu entwickeln. 
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Mögliche fachliche Dialogforen, Arbeitsweise 

Ausbildung 

und Arbeit 
Sprache 

Schutz von 

Frauen 
Kultur Seelsorge Sport Wohnen … 

Mögliche Engagementprofile:  

 Betriebspatinnen und -paten unterstützen Flüchtlinge im Betrieb, unterstützen den 

Betrieb 

 Mentorinnen und Mentoren unterstützen Flüchtlinge bei der Suche nach einem 

Ausbildungs- und Arbeitsplatz 

 Betriebsrätinnen und Betriebsräte stellen geflüchteten Menschen ihr Wissen zum 

Thema „Arbeitsrecht“ ehrenamtlich zur Verfügung 

 … 

Kontakt / Matching 

 Programm W.I.R (work and integration for refugees) – Unternehmensservice 

Fachliche Moderation des Dialogforums , Organisation des Erfahrungsaustausches / 

Qualifizierung  

 Handelskammer Hamburg, Armin Grams 

 Handwerkskammer Hamburg, Jörg Ungerer 

 DGB Bezirk Nord, Katja Karger 

 BASFI, Amt für Arbeit und Integration, Petra Lotzkat 

 Beteiligung von Initiativen, bezirklichen Koordinatorinnen und Koordinatoren 
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 Die Verknüpfung zwischen der regionalen / sozialräumlichen Arbeit  

und der fachlich orientierten Arbeit von freiwillig Engagierten ist im 

Sinne eines Ideen- und Wissensmanagements zu leisten 

 Diese Verknüpfung wird im Wesentlichen geleistet über 

 den Aufbau / die Weiterentwicklung der zentralen 

Internetplattformen https://www.hamburg.de/fluechtlinge/, 

http://hamburg-aktiv.info/ und #HHhilft, in denen die fachlichen 

Dialogforen abgebildet werden, 

 Fachveranstaltungen für Ehrenamtliche, 

 Transparenz über Qualifizierungsmodule (unter Nutzung der neuen 

„Freiwilligenakademie“), Verstärkung der Qualifizierungsangebote 

 Regelmäßigen Erfahrungsaustausch der Koordinatorinnen und 

Koordinatoren der Bezirke, Unterkunftseinrichtungen, Initiativen, 

Verbände/Einrichtungen 

 

Verknüpfung der verschiedenen Handlungsebenen 
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 Die Dialogforen „Ausbildung und Arbeit“, „Sprachförderung“ und „Schutz von 

Frauen“ starten Ende Januar 2016, ggf. auch bereits auch die Foren „Kultur“ und 

„Sport“; weitere Dialogforen werden vorbereitet 

 Das Interesse an der Beteiligung an den Dialogforen fragen wir Ende Januar 2016 

ab (via E-Mail)  

 Auf bezirklicher Ebene wird im Januar eine Förderrichtlinie für die Unterstützung 

von Koordinationsaufgaben und Projekten veröffentlicht 

 Das Engagementforum Fplus kann Ende April 2016 stattfinden 

 Zusätzliche Seminare für Ehrenamtliche zu den heute angebotenen Themen haben 

wir bereits vorbereitet (zu finden unter: http://www.hamburg.de/forum-

fluechtlingshilfe/). Hier finden Sie auch Folien, Handouts der heutigen 

Veranstaltung. 

 Qualifizierungsangebote von Verbänden, Einrichtungen usw. sind auch zu unter 

http://www.aktivoli.de/weiterbildung/freiwilligenakademie.html 

 Fragen können gestellt werden unter forumfluechtlingshilfe@basfi.hamburg.de 

 

 

Wie geht es weiter?? 
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Auf gute Zusammenarbeit! 

Rechte am Foto: Dieter Schütz / pixelio.de  
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