
Ergebnisprotokoll der Versammlung  

Verein „Flüchtlingshilfe Harvestehude“ vom 18. Juni 2014 

!
Beginn 19 Uhr, Ende 21 Uhr, Wilhelm-Gymnasium 

Anwesende 70 Personen 

Gäste: Frau Schröder und Frau Schulz von „fördern und wohnen“ 

Leitung der Veranstaltung: Hendrike Blandow-Schlegel (HBS) 

!
Begrüßung durch Frau Blandow-Schlegel, herzlich werden auch die Gäste, Frau 
Schröder und Frau Schulz von „fördern und wohnen“ begrüßt, die sich kurz 
vorstellen. 

!
1. Fragen zum Gebäude, den Räumen für Gruppenarbeit und der Technik 

Wann werden die ersten Flüchtlinge bei uns einziehen?  !
  
Die Zeitplanung für die Sophienterrasse hat sich dadurch verzögert, dass die 
Planungskosten den Schwellenwert für eine europaweite Ausschreibung 
überschritten haben. Diese läuft derzeit, der Auftrag wird voraussichtlich Ende 
des Monats vergeben werden. Dann muss der beauftragte Architekt eine 
bauantragsreife Planung vorbereiten, dafür ist mindestens ein Monat erforderlich. 
Wird der Bauantrag Ende Juli eingereicht, kann spätestens Ende Oktober mit der 
Baugenehmigung gerechnet werden (Frist nach § 62 Abs. 1 Satz 2 HBauO). Erst 
dann – also im November - kann mit den Bauarbeiten begonnen werden. Wir 
rechnen deshalb derzeit mit einem Bezugstermin im zweiten Quartal 2015. Falls 
sich das Baugenehmigungsverfahren beschleunigen lässt, können wir eventuell 
auch früher anfangen zu bauen und entsprechend früher einziehen. 
  
Eine Klage gibt es bisher nicht, weil noch kein Bescheid vorliegt, gegen den 
geklagt werden könnte. Sollte im Oktober/November gegen die dann vorliegende 
Baugenehmigung geklagt werden (d.h. insbesondere eine Eilantrag auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden), dann kann das den 
Zeitplan weiter verzögern. 
   

Wie lange ist die Unterbringung in der Sophienterrasse 1 a geplant?  



Das Gebäude ist von „fördern und wohnen“ für 10 Jahre angemietet, was danach 
kommt ist noch nicht zu entschieden und hängt unter anderem von der 
Notwendigkeit anhaltender Flüchtlingsunterbringung ab. 

!
Werden dort dann Wohnungen gebaut? 

Was wird im Anschluss an die Phase mit dem Gebäude?  

Das kann heute noch nicht beantwortet werden. 

Ist die Unterflurmüllentsorgung wirklich ausreichend? 

Bei „f&w“ liegen dazu auch noch keine Erfahrungen vor, Frau Schröder und HBS 
werden sich beim BA etc. dazu separat informieren und die Antwort in der n.V 
mitteilen. 

!
Wird es einen größeren Raum geben, in dem man Filme zeigen, tanzen und malen etc. kann?  

Örtliche Voraussetzungen: Ist Platz z.B. für eine Kleiderkammer, Aufenthaltsraum, Spielraum für 
Kinder bei Regen, Leseecke für größere Kinder, Fahrradwerkstatt, Hausaufgabenbetreuung etc. !
Wieviele Räume sind für individuelle Beratung und Betreuung vorgesehen. Der sehr große 
Gemeinschaftrsraum ist für derartige Vorhaben weniger gut geeignet? !
Kann der Verein ein kleines Büro als Treffpunkt bekommen (oder das Büro von F und W 
benutzen, wenn sie nicht da sind), wo auch schon erste Fragen beantwortet und Gespräche 
erfolgen können – ich fände es nicht gut, wenn wir in die Wohnräume der Familien eindringena, 
das alles wird es geben:  !
Gib es noch Einflussmöglichkeiten bei der Gestaltung der Gemeinflächen? Wandfarbe, 
Raumteiler, Leitsystem ? 

Ja, das alles wird es geben und auch Einflussmöglichkeiten sind vorhanden: der 
Verein hat in einer kleinen Architektur AG von 6 Personen die Vorstellungen 
zusammengefasst und ausführlich an „f&w“ sowie an die Basfi geschrieben mit 
einem beigefügten Grundriss, Frau Schröder bestätigt, dass dieses eingegangen 
ist und an den planenden Architekten weiter gegeben wird.  

(Der Grundriss und das Anschreiben wird der Mail beigefügt) 

Es soll im Souterrain einen Raum für die Fahrrad AG und die Spenden AG 
geben, ca. 38 qm groß, diesen mit Raumteilern getrennt; es wird zwei separate 
Beratungsräume geben ca. 24 qm groß; es wird eine Teeküche geben, die sich 
zum großen Versammlungsraum hin mit einer Falt/Flügel- oder Schiebetür öffnen 
lassen sollte, der große ca. 220qm große Versammlungsraum soll unterteilt 
werden können in 1/3 2/3, um separate VA zu ermöglichen, es wird ebenfalls ein 



separates Kinderspielzimmer geben, das ebenfalls mit einer Falt/Flügel- oder 
Schiebetür sich zum großen Versammlungsraum hin öffnen lässt. Siehe 
Grundriss. !!
Erhält der Verein eine Grundausstattung an Tischen /Stühlen für die Gem.räume? 
Ebenso für die Teeküche: Grundausstattung an Geräten? !
Ja, es wird eine Grundausstattung geben wie Tische und Stühle, auch 
abschließbare Schränke, im Detail muss gesehen werden, was dazu kommt, wie 
z.B. eine Kaffeemaschine. !!
Sollten Hilfsvereine wie  "Spieltiger“ mit einem Fahrzeug kommen. Gäbe es einen Parkplatz? 
Könnte die Feuerwehrzufahrt für ca. 3 Stunden dafür benutzt werden?      
http://www.spieltiger.de/category/spielmobilarbeit/ !
Ja die Auffahrt kann man dafür dann nutzen 

Kommunikation mit den Familienangehörigen zuhause wird den Menschen ein dringendes 
Bedürfnis sein. Wird es ein WLAN geben, in das sich die Bewohner einloggen können? Wie sind 
die Erfahrungen hiermit? !
Wird es die Möglichkeit für die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft geben ins Internet zu gehen?  
Besonders für die Schulkinder und für die Arbeitssuchenden ist es von hoher Bedeutung. Ist ein 
Raum für Computerarbeitsplätze für die Flüchtlinge vorgesehen? Die Hardware bekommen wir 
sehr leicht selbst durch Spenden zusammen.  !
Man kann ohne grossen Aufwand einen Router so konfigurieren, dass die Bandbreite pro 
verbundenem Client limitiert werden und bestimmte Webseiten gesperrt werden können.  !
„f&w“ kann die Leitungen legen lassen und die Anschlüsse, aber der Verein muss 
die Anschlüsse anmelden und die Verantwortung für die Nutzung übernehmen. 
Es gab Fälle, in denen „f&w“ das angeboten hatte, da war es zu illegalen 
downloads von Filmen gekommen, wo man plötzlich horrende Rechnungen hatte 
wegen Verletzungen von Urheberrechten; dieses sei zu vermeiden. !
Es wird von HBS darauf hingewiesen, dass die Benutzung der PC’s in den 
vorgesehenen Räumen im Beisein eines Vereinsmitglieds erfolgt, das zuständig 
ist für die Nutzung des Raums ; darüber hinaus bietet sich Herr Wüllenweber an, 
aufgrund seiner Erfahrungen in anderen Unterkünften, das Thema und den 
Umgang mit den Zugangsmöglichkeiten zum Internet zu erfragen und eventuell 
auch Vodafone o.ä. Firmen dazu zu bewegen, hier ein Art Spende zu leisten. !
(Frage jetzt an Lauritz Lipp, der die Frage gestellt hatte, aber nicht da war: hast 
Du dazu entsprechende Anregungen, da Du offenbar von der Möglichkeit 
Kenntnis hast, entsprechende illegale Möglichkeiten zum Download zu sperren?) 

!

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%253A%252F%252Fwww.spieltiger.de%252Fcategory%252Fspielmobilarbeit%252F


!
2. Fragen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern 

Aus welchen Ländern werden die meisten Flüchtlinge voraussichtlich kommen? !
Am 28.11.2013  hat die Behördenleitung Eimsbüttel auf Anfrage mehrerer direkter  
Anlieger  die Frage nach der Belegung  wie folgt beantwortet: 
- Politische Flüchtlinge aus akuten Bürgerkriegsgebieten (wie z.B. Syrien) kommen  
  nicht in die öffentliche Unterbringung(ÖU), demnach auch nicht in die Sophienterrasse. 
- Die verbleibende große Mehrheit der „Flüchtlinge" kommen in die ÖU, demnach auch in  
  die Sophienterrasse; diese erhalten finanzielle Unterstützung, und werden zu > 95% 
  kurzfristig, d.h. innerhalb von ca. 3-6 Monaten zurückgeführt. 
Stimmen diese Aussagen  der Behördenleitung heute noch?, falls nicht, wie sieht   
die Belegung mit Flüchtlingen jetzt konkret aus? !
In einem zweiten Gespräch mit  der Behördenleitung auf Initiative direkter Anlieger 
wurde deren Frage nach der Belegung  am 12.2.2014 wie folgt ergänzt: 
- Zuwanderer aus dem Schengen Raum, wie z.B. aus Rumänien und Bulgarien  
  kommen nicht in die Sophienterrasse 
- Aufgenommen werden allerdings Obdachlose und wohnungslose Familien 
- Hier ist mit mehrjähriger Verweildauer rechnen. 
Stimmen diese Aussagen heute noch? Falls nicht, wie ist die Planung? !
Auf diese Fragen wird Herr Dr. Vaerst von „f&w“ und Dr. Torsten Sevecke, Leiter 
des Bezirksamtes, direkt eingehen, da diese Gespräche, auf die Bezug 
genommen wird, auch von den wenigen Anwohnern dort geführt wurden. !
Grundsätzlich kann aber mitgeteilt werden, dass sich die Zusammensetzung der 
Flüchtlingen ständig ändert und aktuell - neben den sogenannten 
Kontingentflüchtlingen aus Syrien,das sind die jetzt 20.000 aufzunehmenden 
Flüchtlingen, wovon erst 6.000 in Deutschland angekommen sind! und auf einer 
anderen rechtlichen Grundlage aufgenommen werden als die anderen 
Flüchtlinge- also Flüchtlingen aus Syrien (zusätzlich!), Tschetschenien, dem Irak, 
Afghanistan und auch aus Bosnien. !
Wer genau kommen wird aus einer Erstaufnahme hängt also von der 
Zusammensetzung in der Erstaufnahme ab.  !
„f&w“ sucht die einzelnen Familien aus. Für Familien ist die Unterkunft geplant. 
Einzelne Alleinreisende könnten in gemeinsam in Ausnahmefällen untergebracht 
werden. !
Es soll darauf hingewiesen werden, dass nicht Obdachlose, sondern wenn 
überhaupt, sondern Wohnungslose mit aufgenommen werden könnten in 
Notfällen: das sind Familien, die aus einer sozialen Not heraus ihre Wohnung 
verloren haben und auf eine Wohnung warten, die normalerweise dann über das 
BA gesucht wird, oder z.B. die Familien, die in Eile aus den abzureißenden 



„Esso-Häusern“ mussten. Bei wohnungslosen Familien kann es sich auch um 
welche mit ebenfalls einem Migrationshintergrund handeln. 
Es wird auf ein zahlenmäßig adäquates Mischungsverhältnis geachtet,  !
es handelt sich nicht um Sucht- oder Alkoholkranke Obdachlose, die 
normalerweise auf der Straße leben. !
Hier hat „f&w“ andere Unterkünfte bereit gestellt, wenn aber auch hier die 
Auslastung zur zeit extrem hoch ist und Plätze fehlen. Aber eine Vermischung 
dieser Gruppen ist nicht beabsichtigt. !
Die Tatsache, dass es ich in der Sophienterrasse um abgeschlossene 
Wohneinheiten handeln wird, ermöglicht eine größere Privatsphäre, die zu einem 
konfliktfreieren Zusammenwohnen beitragen wird.  !!!
Bekommen die Flüchtlinge eine Grundausstattung an Kleidung, Bettwäsche, 
Küchenausstattung, Hygieneartikeln? 

Desgleichen auch materiell- was genau wird den Menschen zur Verfügung gestellt, danach 
können wir unsere Spenden ausrichten. !
Ja,das bekommen sind, aber natürlich nur in der nötigsten Grundausstattung, zum Teil schon in 
der Erstaufnahme, zum Teil dann, wenn sie in die Folgeunterkunft kommen.  !
Das sog. kleine Paket ( Teller, Tassen, Besteck…) und das sog. große Paket mit 
Töpfen und Pfannen etc. !!
Was wird aus Ihrer Erfahrung heraus am meisten gesammelt und gebraucht? !
Aus der Spendenkammer muss kommen z.B. zusätzliche Bettwäsche, 
Tagesdecken, Kissen, Kleidung- ( falls jemand anfängt zu sammeln: bitte 
gewaschen! Bitte nicht in Säcke gestopft, sondern zusammengelegt in Kartons, 
damit es besser gestapelt werden kann, und draußen dran beschriften, was drin 
ist!) BH’S, Windeln für Kinder (und Erwachsene), Schulausstattungen, Ranzen, 
Taschen, Sportsachen,  !
Hier hat Carola Ensslen vom Verein Kontakt zum ASB, der das System der 
Verteilung vermittelt, Carola wird das der Spenden AG erläutern und helfen 
aufzubauen. !
Aktuell wollen wir im Vorwege Fahrräder  sammeln zur Vorbereitung der 
Ankunft aller Flüchtlinge. 



Haben die Bewohner freie Arztwahl, haben sie eine Chipkarte? Gibt es z. B. einen Kinderarzt/
Ärztin, den wir rufen dürfen?  
Welche Form von Krankenversicherung haben die Flüchtlinge und haben Sie eine KV Karte? 
Auch die Kinder? !
Im Prinzip ja: alle erhalten nach dem „Bremer Modell“ in HH eine 
Krankenversichertenkarte, anfangs manchmal erst auch nur eine schriftliche 
Bescheinigung, bis die Karte kommt. !
Es gilt eine Grundversorgung in akuten Krankheitsfällen, die zu manch 
umstrittener Situation führen kann, hier müssen sich Paten schlau machen. 
Es gibt Ärzte, die eine Behandlung von Flüchtlingen, wie auch z.B. von 
gesetzlichen Krankenversicherten ablehnen. Oder einfach keine Termine 
vergeben.  !
Um problematische Situationen zu vermeiden erstellt der Verein eine Liste 
aller Ärzte und Ärztinnen im Kreis der Vereinsmitglieder und 
UnterstützerInnen, sowie aller Ärzte/innen, die sich darüber hinaus bereit 
erklären aufgrund der Anfragen durch alle Vereins-und Initiativmitglieder. 
Diese Liste soll in der Unterkunft ausgehängt werden, versehen mit 
Fachrichtungen, Adressen und Telefonnummern, zugänglich für alle! 

Frau Lammen ( Leiterin der Grundschule Tumweg) weist darauf hin, dass aufgrund von 
Masernerkrankungen nicht geimpfter Kinder es im vergangenen Jahr zu einem angeordneten 
Unterrichtsausfall der ganzen Schule gekommen ist. Welche Möglichkeiten gibt es zu einer 
Zwangsimpfung? 

Gar keine! Auch in Deutschland gibt es viele Eltern, die eine Impfung zum 
Beispiel der Kombination Masern/Mumps etc. ablehnen. Viele, auch deutsche! 
Eltern lehnen diverse Impfungen ab. Der Verein bietet an, mit den Eltern der 
Kinder zu sprechen und über die Möglichkeit der Impfung zu informieren. Frau 
Schröder/Schulz klären, ob diese von der Kasse übernommen werden würden. 

!
Besteht die Gefahr von Ansteckung mit Krankheiten, die die Flüchtlingsfamilien mitbringen? Wie 
kann man sich schützen? 

In der Erstaufnahme wird eine Gesundheitsprüfung vorgenommen. Eine 
weitergehende Untersuchung und Behandlung erfolgt im Krankheitsfall, 
vorbeugend wird keiner weitergehend untersucht, als man es bei deutschen 
Reisenden aus der Welt auch nicht macht. Für Blutentnahmen etc. ist immer die 
Einverständniserklärung des Betroffenen / der Betroffenen notwendig, ganz 
abgesehen davon, dass eine Testung auf eine Reihe von Erkrankungen ohne 
Krankheitszeichen und Zustimmung nicht nur gegen die Würde des Menschen 
wäre, sondern auch die Kosten explodieren ließe und das Gesundheitssystem 
völlig überfordern würde.  



Schutz vor Krankheiten ist gewährleistet wie in allen Ansammlungen von 
Menschen durch ausreichende Hygiene. 

Frau Schulz von „f&w“ wird in Kürze eine Art Fortbildung für Paten etc. anbieten 
zu dem Thema, wie auch dem Thema Versicherungen für Initiativen etc. 

!
3. Fragen zu den Aufgaben von f & w und der personellen Ausstattung 

Ich wüsste gerne, welche Bereiche die Mitarbeiter von F und W genau abdecken, auch in 
welchem zeitlichen Umfang, damit man deutlich erkennen kann, welche Lebensbereiche nicht 
abgedeckt sind. !
Wieviel Personal wollen Sie täglich einsetzen, in wieviel Schichten für die zu betreuenden 250 
Menschen oder ca. 70 Gruppen zur Betreuung bzw. internen Konfliktschlichtung? Wie sind Sie 
auf das interne religiöse bzw. soziale Konfliktpotenzial vorbereitet?  !!!
Es gibt den Schlüssel von 1 Mitarbeiter von „f&w“ auf 80 unterzubringende 
Flüchtlinge, also wird es in der Sophienterrasse bei 220 Personen 2,5 Stellen 
geben an sozialpädagogischem Personal, das in der Zeit von ca. 8 Uhr bis 16 
Uhr anwesend sein wird- unter Berücksichtigung von Gleitzeit auch in etwas 
ausgedehnterem Rahmen- 7 bis 17 Uhr, je nach Einteilung. !
Es gibt aber auch technisches Personal mit einem Schlüssel von 1:160 
Personen, als 1,5 Stellen an der Sophienterrasse. Es gibt eine Rufbereitschaft 
bei Problemfällen. !
Wer ist weisungsbefugt in Problemfällen? !
Bei Anwesenheit des Mitarbeiter von „f&w“ ist erster Ansprechpartner immer 
dieser Mitarbeiter.  !
Wer hilft den Flüchtlingen bei welchen Anträgen, und welche Anträge sind am Anfang zu stellen? !
Die Mitarbeiter sind Anlaufstelle für alle Erstanfragen, sie machen aber keine 
individuelle Beratung und Einzelfallhilfe, das ist dann Aufgabe des Vereins bzw. 
eine Frage der Selbsthilfe. Erste Anträge sind die Anmeldung im BA, Anträge 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Termine beim Schulinformationszentrum 
für die Kinder, Erhalt einer Arbeitserlaubnis nach bisher noch 9 Monaten. !
Frage nach der Möglichkeit eines Praktikums, also ohne Bezahlung bzw. einer Hospitanz, um 
die lange Zeit bis zur Möglichkeit der Arbeit zu überbrücken:  !!!



Meine bisherigen Erfahrungen mit "fördern und wohnen" sind, dass es einen erheblichen 
Personalmangel und eine ziemlich große Fluktuation beim Personal gibt. 
Ist für eine ausreichende personelle Besetzung gesorgt? 
Gibt es im Krankheitsfall oder bei Kündigungen Ersatzpersonal? !
S.o. und ja, es gibt Ersatzpersonal. „f&w“ sucht aber Händeringend nach gutem 
sozialpädagogischen Personal, wenn sich also jemand bewerben möchte mit 
entsprechender Ausbildung, er kann sich an „f&w“ wenden. !!!
Wie wollen Sie als verantwortliche Betreiber die Sicherheit des  Quarrees gegen die ggf. 
einrichtungsinduziert steigende Eigentumsdelikte kontrollieren? Bitte legen Sie ein ggf. mit der 
Flüchtlingshilfe abgestimmtes Betreuungs- und Integrationsprogramm vor! !
Sowohl „f&w“ als auch der Verein werden in engem Kontakt mit dem 
sogenannten BüNaBe- dem bürgernahen Beamten- der Polizei 
zusammenarbeiten. Das ist üblich und hat sich bewährt.  
Bei den bisher 70 Standorten von „f&w“ ist es nach Auswertung von Statistiken 
objektiv zu keiner erhöhten Einbruchs- oder Diebstahlskriminalität gekommen. !
Ein nächtlicher Wachdienst ist nicht geplant. Bei Vorkommnissen soll bitte 
unbedingt und sofort Kontakt zu „f&w“ oder dem Verein aufgenommen werden, 
um einen Verdacht nicht „schwelend“ aufrecht zu erhalten und Gerüchte in die 
Welt zu setzen, sondern für Klarheit zu sorgen. !
Selbstverständlich kann es auch unter und von Flüchtlingen zu kriminellen 
Handlungen kommen, wie unter bei vielen anderen Gruppierungen, wie auch bei 
Deutschen und Anwohnern oder Mitbewohnern. Deshalb soll aber keine 
Erwartungshaltung aufgebaut werden, dass es dazu kommen muss.  !
Wird es einen “Hausmeister” geben der sich um Gebäude und “Regeln” kümmert? 

Ja, s.o. 

An wen wenden sich Flüchtlinge die kein Deutsch sprechen, aber Hilfe benötigen aufgrund von 
Konflikten, Krankheiten etc. - gibt es Ansprechpartner oder eine Art “Hotline”?  

 Es gibt von „f&w“ Honorarkräfte für Übersetzungshilfen; der Verein hat 
inzwischen eine Vielzahl an Mitgliedern/UnterstützerInnen mit diversen 
Sprachkenntnissen, die alle zur Verfügung stehen und angesprochen werden 
können. Der Verein wird eine entsprechende Liste mit Namen und 
Telefonnummern erstellen und ebenfalls zugänglich machen. 

Die Paten des Vereins werden individuell die Hauptberatung- und Begleitung 
leisten. 



4. Fragen zum freiwilligen Engagement 

Sollten der Verein in den ersten beiden Tagen eine Orientierung anbieten, wo man einkaufen 
kann?(Anschreiben in allen Sprachen vorbereiten, Hinweis auf erste Vollversammlung nach 
einer Woche?) !
Ja, sowohl schriftlich mit Wegweisern etc.  

und auch nach 2 Tagen- mit entsprechender Ankündigung in verschd. Sprachen 
dann auch persönlich mit einem gemeinsamen Spaziergang dort hin. 
  !
Wann sollte die erste Vollversammlung statt finden, in der wir uns vorstellen? !
Wir sollten uns vorab schriftlich vorstellen und es soll ein Willkommenfest geben. 

Welche Fremdsprachen werden wahrscheinlich benötigt?“ 

Das kann man jetzt noch nicht sagen, sondern erst ca. 3 Wochen vor Bezug. 

!
".......Wie ich Ihnen schon einmal mitteilte, habe ich in den letzten 9 Monaten etliche Male für  
Flüchtlinge gedolmetscht: Insbesondere für russisch, aber auch ein wenig für englisch und 
französisch. Ich war zunächst im Jugendpark Langenhorn und dann im Lohbekstieg/Hagenbeck 
tätig. (Behördengänge und Rechtsanwalt).Im Prinzip wäre ich gern bereit, auch in der 
Sophienterrasse ab Herbst gelegentlich zu dolmetschen - falls erforderlich. (russisch, englisch, 
französisch, spanisch). 

"......Bisher war es immer so, dass die Flüchtlinge zu den Ämtern, wo sie sich z.B. anmelden 
mussten zu den normalen Öffnungszeiten gehen konnten. Manchmal machte fördern und 
wohnen auch einen Termin einige Tage vorher ab. Vor einigen Wochen rief mich die 
Angestellte vom Lohbekstieg an, ob ich einen Tag später um xUhr einen Flüchtling 
zwecks Dolmetschen begleiten konnte. Einen Tag Vorlauf und dann zu einer bestimmten 
Zeit war für mich unmöglich., da ich schon einen anderen Termin hatte. Auch viele andere 
können nicht "von hier auf jetzt". 

Die Frage lautet, ob das ein Einzelfall oder ein Zufall war. ODER will die Behörde in 
Zukunft das immer so handhaben?!Das wäre m.E. eine echte Schikane gegenüber den 
Flüchtlingen (und den Dolmetschern). In diesem Fall muss fördern und wohnen sich 
gegenüber der Behörde stark machen und sich für eine humanere Lösung aktiv 
einsetzen!“ 

Das war wohl ein Einzelfall und die Behörde hat keine Absicht, jemandem zu 
schaden. 

Ich habe gelesen dass das Heim in Duvenstedt ein sehr positives Beispiel für geglückte 
Integration von Flüchtlingen ist - sicher gibt es hier Zahlen und Fakten sowie Erlebnisberichte. 
Ist aus Sicht von Frau Schröder das Modell vergleichbar? 

Zu der Frage sind wir nicht gekommen 



Um Wertgegenstände wie z.B. Fahrräder oder Computer verleihen und den Bestand 
kontrollieren zu können, bedarf es der Identifikation der Benutzer. Gibt es funktionierende 
Modelle die man direkt übertragen könnte? Wenn ja, an wen können wir uns wenden?  

Im Moment kann es sich dabei nur um so etwas wie Fahrräder handeln: hier will 
der Verein versuchen, soweit es geht, jedem ein eigenes Fahrrad auf 
Spendenbasis zu beschaffen. 

PC’s oder Laptops werden nicht verliehen, sie sind in Benutzung geplant in den 
Räumen zur Beratung im Beisein von jemandem aus dem Verein/ der Initiative 
_______________________________________________________ !
Fragen von Herrn Kaldenberg, Anwohner der Sophineterrasse für sich 
und weitere 8 Anwohner ,  direkt an „fördern und wohnen“ und den 
Verein:  !
die Fragen an „f&w“ sind in dem Protokoll teilweise beantwortet und 
werden nochmals direkt weitergeleitet an Herrn Dr. Vaerst und Torsten 
Sevecke. !
Sehr geehrte Damen, 
  
ich wurde von einigen Nachbarn gebeten, Ihnen die 
nachstehenden Fragen mit der Bitte um Beantwortung 
einzureichen  
  
=> Fragen fördern & wohnen: 
  
1. Am 28.11.2013  hat die Behördenleitung Eimsbüttel auf 
Anfrage mehrerer direkter  
Anlieger  die Frage nach der Belegung  wie folgt beantwortet: 
- Politische Flüchtlinge aus akuten Bürgerkriegsgebieten (wie z.B. 
Syrien) kommen  
  nicht in die öffentliche Unterbringung(ÖU), demnach auch nicht 
in die Sophienterrasse. 
- Die verbleibende große Mehrheit der „Flüchtlinge" kommen in 
die ÖU, demnach auch in  
  die Sophienterrasse; diese erhalten finanzielle Unterstützung, 
und werden zu > 95% 
  kurzfristig, d.h. innerhalb von ca. 3-6 Monaten zurückgeführt. 
Stimmen diese Aussagen  der Behördenleitung heute 
noch?, falls nicht, wie sieht   



die Belegung mit Flüchtlingen jetzt konkret aus? 
  
2. In einem zweiten Gespräch mit  der Behördenleitung auf 
Initiative direkter Anlieger 
wurde deren Frage nach der Belegung  am 12.2.2014 wie 
folgt ergänzt: 
- Zuwanderer aus dem Schengen Raum, wie z.B. aus Rumänien 
und Bulgarien  
  kommen nicht in die Sophienterrasse 
- Aufgenommen werden allerdings Obdachlose und wohnungslose 
Familien 
- Hier ist mit mehrjähriger Verweildauer rechnen. 
Stimmen diese Aussagen heute noch? Falls nicht, wie ist 
die Planung? 
  
3.Wieviel Personal wollen Sie täglich einsetzen, in wieviel 
Schichten für die zu betreuenden 250 Menschen oder ca. 70 
Gruppen zur Betreuung bzw. internen Konfliktschlichtung? Wie 
sind Sie auf das interne religiöse bzw. soziale Konfliktpotenzial 
vorbereitet?  
  
4. Wie wollen Sie als verantwortliche Betreiber die Sicherheit des 
 Quarrees gegen die ggf. einrichtungsinduziert steigende 
Eigentumsdelikte kontrollieren? Bitte legen Sie ein ggf. mit der 
Flüchtlingshilfe abgestimmtes Betreuungs- und 
Integrationsprogramm vor! 
  !
  
=> Frage an Flüchtlingshilfe e.V.:  
 1. Wieviele der Mitglieder der Flüchtlingshilfe Harvestehude     

haben aus längerer eigener Wohndauer in einem städtischen 
Migrationswohnbezirk nachweisbare Erfahrungen der zu 
erwartenden Verhältnisse (bitte nachprüfbar präzisieren).  !!

Sehr geehrter Herr Kaldenberg, 
  
haben Sie herzlichen Dank für Ihre Fragen, die wir gerne wie folgt 
beantworten: 



  
Noch bevor wir auf Ihre Fragestellung eingehen, möchten wir 
klarstellen, dass der Vorstand des Vereins weder bei der Formulierung 
"zu erwartenden Verhältnissen“ noch bei dem Begriff 
"Migrationswohnbezirk" nachvollziehen können, was damit gemeint 
ist. 

Im Folgendem einige Informationen/Fakten, die aus unserer Sicht der 
Beantwortung Ihrer Fragen aber dienlich sein sollten: 

·         Die Schule Turmweg hat einen  hohen Anteil persischer Kinder 
und deren, die mit ihren Familien in näherer Umgebung wohnen. 
Ist damit dieses Viertel ein Viertel mit Migrationshintergrund? 

·         Nachbarn aus der Oderfelderstraße und persönlich bekannt 
kommen aus Italien, Spanien, der USA und Holland - ist das eine 
Straße mit Migrationshintergrund? 

·         Am Turmweg wohnen Hamburger, die aus über 10 
unterschiedlichen Nationen/Länder stammen; ist das eine 
Wohnsiedlung mit  Migrationshintergrund? 

·         Viele Kinder aus dem internationalen Kindergarten im Turmweg 
kommen aus vielen verschiedenen Ländern: handelt es sich bei 
diesen Familien um solche, wie den von Ihnen gemeinten mit dem 
Migrationshintergrund? 

Oder sind nur Migranten aus den osteuropäischen Ländern ein 
Migrationshintergrund, den Sie problematisieren wollen? Und der 
Migrationshintergrund der türkischen Gemüsehändler im Grindelhof, 
oder dort der algerischen, italienischen, portugiesischen Gastwirte, ist 
das ein Migrationshintergrund, den Sie meinen oder doch eher nicht?  

Meinen Sie nur die Menschen aus Zentralafrika oder dem Südsudan, wo 
fürchterliche Bürgerkriege herrschen und gemordet wird und viele 
Flüchtlinge herkommen? 

Also, das ist offenbar nicht so einfach zu beantworten. 

Wie in so gut wie keinem Verein oder keiner Initiative wird auch bei der 
Aufnahme in den Verein "Flüchtlingshilfe Harvestehude" keine 
"Eignungsprüfung" vorgenommen, der Lebenslauf wird nicht abgefragt. 



Aber wir wissen von vielen verschiedenen Erfahrungen aus den 
verschiedensten Hilfsprojekten aus deren Erzählungen. Wir sind 
inzwischen 59 Vereinsmitglieder und weit über 75 
UnterstützerInnen und Unterstützer. Einen Anspruch auf 
"nachprüfbare präzise Angaben" hat weder der Vorstand noch haben 
Sie oder die anderen Fragesteller diesen.  

Bei allem Verständnis für Ihre Frage und Sorge, ob die staatlichen 
Stellen wie "fördern und wohnen" sowie der Verein die Aufgaben, die 
mit der Unterkunft und den Flüchtlingen auf sie zukommen, bewältigen 
werden können.  

Ihre Frage stellt sich so aber nicht: 

Bürgerschaftliches Engagement bedarf insbesondere der Empathie, der 
Übernahme von Verantwortung für gesellschaftspolitische Aufgaben, 
Freude an Menschen und im vorliegenden Falle nicht zuletzt die 
Überzeugung, Menschen in besonderer Not auf besondere Weise helfen 
zu wollen. Das insbesondere auch als Ausdruck des Gebots der 
Nächstenliebe.  

Da viele Mitglieder und Unterstützerinnen und Unterstützer nicht nur 
aus der Gemeinde und dem näheren Umfeld Harvestehudes kommen, 
sondern auch aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern, können Sie 
versichert sein, dass sich hier viele kompetente Bürgerinnen und 
Bürger versammeln, die wissen, was sie tun. 

!
  
Erläutern Sie Ihre daraus abgeleiteten, mit Heimbetreiber (f&w) 
und Bezirk Eimsbüttel abgestimmten Programmatischen Ansätze 
der Flüchtlingshilfe .  
  
Anbei erhalten Sie die Satzung des Vereins, woraus sich der 
Satzungszweck und die Aufgaben des Vereins und der Initiative 
ergeben; und der Überblick der Arbeitsgemeinschaften, die sich 
im Moment vorbereiten. In den kommenden Versammlungen 
informieren wir uns über Mitarbeiter der verschiedenen 
Einrichtungen -wie ja am 18.6. mit "födern und wohnen"- 
(Protokoll anbei) oder am 3.9.2014 mit "fluchtpunkt"- eine 
Einrichtung der Diakonie- sowie mit anderen Initiativen über 



deren Erfahrungen zu allen Eventualitäten, die auf uns 
zukommen.  
Sobald feststeht, wann die Flüchtlinge kommen, werden wir 
ebenfalls Kontakt zum BüNaBe der zuständigen Polizeiwache 
aufnehmen, um uns vorzustellen und vorab den Kontakt zu 
suchen. Selbstverständlich wird es eine in den verschiedenen 
Themenbereichen abgestimmte Betreuung der Flüchtlinge mit 
dem Personal von "fördern und wohnen"  in der Unterkunft geben. !
  
 1. Stellen Sie sich periodisch der Erfolgskontrolle bzw. den     

Beschwerden bezüglich Ihrer Aktivitäten durch die 
unmittelbaren Nachbarn?  !

Alle Anwohner sind herzlich eingeladen an allen 
Versammlungen des Vereins und der Unterstützerinnen und 
Unterstützer teilzunehmen. Zur Information über alle Aktivitäten 
müssten sie sich lediglich in den Email- Verteiler (Mitteilung 
an: info@fluechtlingshilfe-harvestehude.de) aufnehmen 
lassen.  !
Sie sind ebenfalls herzlich willkommen, an Arbeitsgemeinschaften 
teil zu nehmen. Aus diesen Möglichkeiten der aktiven und 
passiven Teilnahme erübrigt sich eine von Ihnen benannte 
„Erfolgskontrolle“. 
  
Bei Beschwerden bitten wir dringend sofort um 
Kontaktaufnahme bei den Mitarbeitern von "fördern und wohnen" 
sowie dem Verein unter der Mailadresse info@fluechtlingshilfe-
harvestehude.de!  !
  
 1. Welche Verantwortung übernimmt Ihr "eingetragener     

Verein“? !
Moralisch die, die sich im Satzungszweck wieder findet. Im 
juristischen Sinne selbstverständlich jede, die sich aus dem 
Gesetz ergibt. 



Ich selbst kann aus terminlichen Gründen an Ihrer 
Informationsveranstaltung nicht teilnehmen, bitte gleichwohl um 
die dortige Beantwortung dieser Fragen, da mir hierfür ein 
deutliches Interesse vorzuliegen scheint. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Kaldenberg 
  

____________________________________________________________________________ 

!
!
Unten stehende Frage wird direkt von Dr. Vaerst beantwortet, da er direkt angesprochen wird 
und kurz vor 21 Uhr Frau Schröder auch keine zeit mehr hatte direkt darauf einzugehen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor Kurzem bekam ich Ihr aktuelles Rundschreiben „Der Verein „Flüchtlingshilfe Harvestehude“ 
lädt ein“ zugestellt. 

In diesem Schreiben teilen Sie mit, dass man Fragen zu diesem Thema an Sie, bzw. an „fördern 
und wohnen“ richten kann, die dann, in der Gesprächsrunde am 18.06.2014 erörtert werden 
können. 

Ich hatte bereits am 28.04.2014, direkt nach der letzten Informationsveranstaltung im Wilhelm 
Gymnasium, ein paar Fragen an den Betreiber „fördern und wohnen“ gerichtet. So hatte mir es 
Herr Vaerst am Abend der Veranstaltung empfohlen. 

Leider habe ich auf meine Anfrage bisher keine Antwort erhalten und begrüße es aus 
diesem Grund außerordentlich, dass  nunmehr eine zweite Chance geboten wird. 

Der Einfachheit halber habe ich Ihnen meine letzte Mail unten angehängt, so dass ich nicht alles 
nochmals neu formulieren muss. 

  

Ich werde versuchen an Ihrer Versammlung am 18.06. auch wieder dabei zu sein, kann es aber 
im Moment noch nicht absehen, ob dies auch klappen wird. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Thilo Ohrmundt 

  



Sehr geehrter Herr Vaerst, 
  
ich hatte die Gelegenheit an Ihrer Informationsveranstaltung am 22.04.2014 im Wilhelm-
Gymnasium anwesend zu sein und habe mit Interesse die Vorträge und Meinungen verfolgt. 
Leider bin ich aufgrund des Zeitrahmens nicht mehr dazu gekommen meine Fragen zu dem 
Thema zu stellen. Dies würde ich nun gerne nachholen. 
  
Ich selbst bin Anwohner im Nahbereich des geplanten Objektes, habe mein Büro ebenfalls in 
direkter Umgebung und berate und vertrete verschiedene Anwohner aus Pöseldorf in Fragen der 
persönlichen Sicherheit. Auch dies im direkten Umfeld des geplanten Heims. 
Im Rahmen von persönlichen Gesprächen mit meinen Kunden, war die geplante Nutzung 
bereits mehrfach Thema. Dass den Flüchtlingen eine Bleibe gegeben werden muss und auch 
jede erdenkliche Gelegenheit seitens der Stadt genutzt werden muss, steht hierbei außer Frage. 
Die allgemeine Meinung geht auch dahin, dass das Asylbewerberheim an diesem Standort 
kommen wird. Selbstverständlich macht man sich Gedanken zu dem Thema, inwieweit dieses 
Heim das Umfeld und das Viertel verändern wird. 
  
Soweit es mich und meine Arbeit hier im Viertel betrifft, handelt es sich hierbei um Fragen der 
Sicherheit. In Ihrem Vortrag und auch aus den gelieferten Informationen ist zu entnehmen, dass 
das Asylbewerberheim überwiegend mit Familien belegt werden soll. Allerdings, so steht es in 
den am Veranstaltungstag ausgehändigten Informationen und wurde es auch in Ihren Vorträgen 
erwähnt, ist es möglich, dass eben nicht nur Familien, sondern auch Einzelpersonen, sowie 
Obdachlose hier untergebracht werden könnten. Ganz wird es sich vermutlich nicht vermeiden 
lassen und so entsteht in manchen Köpfen, auch in Zusammenhang mit den Bildern der Presse 
in den letzten Monaten und auch dem aktuellen Stand an anderen Standorten, das Bild vom 
Asylbewerberheim mit eben nicht nur friedlichen integrierwilligen Familien, sondern ebenfalls 
einem Umfeld mit sich auf der Straße treffenden und dort auch ihren Lebensmittelpunkt 
verbringenden männlichen Asylbewerbern. 
Ich vermute, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass es sich auch hier ebenso entwickelt. 
Leider ist dies eine Vorstellung, ob sie kommen mag oder nicht, mit der man sich zumindest 
auseinandersetzen sollte, denn diese Vorstellung beunruhigt viele Anwohner. 
Eine weitere Sorge betrifft den extremen Unterschied zwischen arm und wohlhabend. Hier gibt 
es die Angst, dass zum einen dieser extreme Unterschied zu Neid und verschiedenen 
Folgemöglichkeiten führen könnte, der sich in Diebstahl oder auch Sachbeschädigung äußern 
könnte, zum anderen, dass es wie an anderen Standorten dazu führt, dass an der Tür betteln 
und hausieren zum Alltag wird. 
  
Ich möchte deutlich hervorheben, dass es zu alldem nicht kommen muss, es für niemanden 
bedeutet Asylbewerber bedeuten Ärger und es stattdessen ein friedliches Miteinander ohne 
Komplikationen geben kann. Aber wir wissen auch, es gibt überall schwarze Schafe und die 
Angst vor einer negativen Veränderung des Viertels ist existent. 
  
Meine Frage hierzu, zu deren Stellung ich an dem Veranstaltungsabend leider nicht mehr 
gekommen bin, bezieht sich auf diese Problematik. Ist man sich dieser Ängste von Anwohnern 
bewusst? Welche Maßnahmen sind geplant um diesen Ängsten entgegenzuwirken? Wird man 
seitens der Polizei speziell auf diese Aufgaben vorbereitet oder zusätzliche Stellen geschaffen? 
Welche für Optionen und Möglichkeiten sind hier geplant, die ich an meine Kunden 
weiterkommunizieren kann um sie in ihren Befürchtungen zu entwarnen. 
  
Eine weitere Frage bezieht sich auf die Altersstruktur der Asylbewerber in Hamburg. Wie am 
Informationsabend zu sehen, gibt es diverse Analysen zu Asylbewerbern in Hamburg. 
Interessieren würde mich hier die Altersstruktur, besonders natürlich der Anteil der für die o.g. 
Delikte besonders in Frage kommt, die Gruppe der 15 – 30 –jährigen. 
  
Ich würde mich freuen, von Ihnen die gewünschten Informationen übermittelt zu bekommen. 



  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Thilo Ohrmundt !
Für das Protokoll !
Jole Berlage 
18.6.2014/ 22.6.2014


