
Winterhuder Patenschaftsinitiative  

WIR IM QUARTIER 

 

Die akute Notlage der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine in Hamburg Schutz suchen, ist bedrü-

ckend. Das motiviert viele HamburgerInnen und Hamburger, sich mit unterstützenden Angeboten zu enga-

gieren. 

Die Patenschaftsinitiative WIR IM QUARTIER in Zusammenarbeit mit dem Goldbekhaus, der Kirchenge-

meinde Winterhude Uhlenhorst und dem Quartiersentwicklungsprojekt Q8 Winterhude Uhlenhorst gibt es 

bereits seit 2015.  

Einige von uns unterstützen seit Jahren erfolgreich Geflüchtete und konnten bei der Orientierung in Ham-

burg, Abstimmungen mit Behörden und der Wohnungsfrage ebenso helfen wie bei der Suche nach Arbeit 

oder Ausbildungsplätzen.    

In der aktuellen Situation unterstützen wir Schutzsuchende aus der Ukraine beim Ankommen in Hamburg. 

Dabei engagieren sich Ehrenamtliche, die schon länger in der Gruppe aktiv sind, genauso wie neue Freiwil-

lige. Auch ukrainische und russische MuttersprachlerInnen machen mit, so dass die Verständigung mit neu 

angekommenen Familien trotz der Sprachbarriere gewährleistet ist. 

Wir sind Teil des Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen und vernetzt mit vielen Akteuren und Einrichtun-

gen in der Stadt. 

Was wir konkret tun 

Im persönlichen Kontakt bieten wir Schutzsuchenden aus der Ukraine Unterstützung in vielen Fragen des 

Alltags an - von der Fahrt zur Kleiderkammer über Behördengänge bis hin zu Schul- oder Kita-Angelegen-

heiten. Als Ehrenamtliche bringen wir Wissen und Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen ein. 

Perspektivisch planen wir auch Projekte etwa zur Kinderbetreuung sowie kulturelle oder sonstige Freizeitan-

gebote.  

Bereits jetzt begleiten wir neu angekommene ukrainische Familien in Winterhude und umliegenden Stadttei-

len, die privat untergekommen sind oder zeitlich befristet eine Wohnung gefunden haben. Zudem bieten wir 

in Einrichtungen von „Fördern und Wohnen“ unsere Unterstützung an. Ziel ist es, den ukrainischen Schutz-

suchenden eine längerfristige Perspektive zu bieten. 

So erreichen Sie uns: 

- Dieter Seelis, Projektleiter der Patenschaftsinitiative WIR IM QUARTIER 

   p.b.wiq@gmx.de 

- Elke Steinweg, Quartiersentwicklungsprojekt Q8 Winterhude Uhlenhorst 

e.steinweg@q-acht.net / Tel. 0173 2677241 
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