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Bezirksamt Hamburg-Nord   Datum: 17.01.17 
Fachamt Sozialraummanagement                         sozialraummanagement@hamburg-nord.hamburg.de                                                                 E-Mail: Marjan.Mobayyen@hamburg-nord.hamburg.de 
 

 

Ergebnisprotokoll: 1. Runder Tisch Wohnunterkunft „Große Horst“ 

 

 
17. Januar 2017, 18:00 – 19:30 Uhr  
in der Aula der Albert-Schweitzer-Schule, Schluchtweg 1, 22337 Hamburg 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer:  
Herr Schinowski, fördern & wohnen (f&w), Bereichsleitung Hamburg-Nord (Nord I)  
Frau Scheib, fördern & wohnen (f&w), Freiwilligenkoordination Nord 
Frau Damhuis, fördern & wohnen (f&w),  Unterkunfts-und Sozialmanagement  
Frau Otto, Bezirksamt Hamburg-Nord, Protokoll 
Frau Mobayyen, Bezirksamt Hamburg- Nord, Moderation 
ca. 80 Interessierte  
 
Begrüßung und Einleitung 
Frau Mobayyen begrüßt die Anwesenden, stellt die Vertreterinnen und Vertreter von fördern & 
wohnen sowie des Bezirksamtes vor und erläutert den geplanten Ablauf sowie die Funktion des 
Runden Tisches. Dieser dient zum einen der Information über den Sachstand in der Wohnunterkunft, 
zum anderen sollen im Rahmen des Runden Tisches ehrenamtliche Angebote aufgenommen und 
sortiert werden.  Dazu ist es sinnvoll, dass sich AG`s zu den verschiedenen Angeboten finden und 
diese eine/n Ansprechpartner/in benennen. Ansprechpersonen sollten bereit sein ihre Mailadresse 
zur Verfügung zu stellen, damit sie einerseits zu AG-Terminen eingeladen werden können und 
andererseits neue Interessierte sich an sie wenden können. Der Runde Tisch soll ein Format für den 
Austausch ehrenamtlich Engagierter schaffen und mittelfristig in die Selbstorganisation übergehen. 
Zuständig für den Runden Tisch ist bis zur Selbstorganisation das Fachamt Sozialraummanagement 
des Bezirksamtes.  
Kontaktadresse: sozialraummanagement@hamburg-nord.hamburg.de  
Das Bezirksamt Hamburg-Nord lädt zu den Runden Tischen ein, erstellt die Protokolle und versendet 
diese über den Verteiler. Anwesende, die ihre Emailadresse noch nicht hinterlegt haben, können sich 
mit einer E-Mail an sozialraummanagement@hamburg-nord.hamburg.de mit Angabe „RT Große 
Horst“ in der Betreffzeile in den Verteiler aufnehmen lassen.  
Die öffentliche Informationsveranstaltung zu der Unterkunft hat am 15.09.2015 stattgefunden. Der 
zweite Runde Tisch ist für Ende März/Anfang April geplant, die Einladung folgt über den Verteiler. 
 
Teil I  
Aktuelle Informationen zur Wohnunterkunft und Fragen zur Unterkunft 
Herr Schinowski gibt folgende Informationen:  
Wer ist fördern & wohnen (f&w)? Das öffentliche und soziale Dienstleistungsunternehmen ist mit 
ihren Wohn- und Betreuungsangeboten in der ganzen Stadt und über Hamburgs Grenzen hinaus 
vertreten. 98% aller Unterkünfte in Hamburg werden von f&w betrieben. Die Mitarbeiter des 
Sozialmanagements sind alle anwesend und werden von Herrn Schinowski vorgestellt. Die 
Teamleitung hat Frau Damhuis. 
 
Beantwortung der Allgemeinen Fragen: 
Bei der Wohnunterkunft Große Horst handelt es sich um eine Folgeunterbringung, d.h. dass die 
einziehenden Flüchtlinge bereits 3 Monate oder länger in einer Erstaufnahmeeinrichtung verbracht 
haben. In der genannten Folgeunterkunft werden 450 Menschen insgesamt einziehen, bisher sind 
219 Menschen dort angekommen, in ca. 3 Wochen wird die Unterkunft voll belegt sein. Von den 
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jetzigen Bewohnern sind 38 Personen alleinstehend, die restlichen leben in Familien. Es leben aktuell 
47 Kinder im Alter von 0-5 Jahren, 21 Kinder von 6-10 J., 13 Kinder von 11-16 J. und 3 Kinder im Alter 
von 16-18 J. in der Unterkunft. Die Bewohner kommen zu einem Drittel aus Syrien, zu einem 
weiteren Drittel aus Afghanistan und die restlichen Bewohner kommen aus dem Irak, Russland, 
Eritrea, Somalia u.a. Ländern. 
Der Personalschlüssel in der Wohnunterkunft liegt für das Unterkunfts- und Sozialmanagement bei 
1:80. Zu den Aufgaben des Unterkunfts- und Sozialmanagements gehören die Organisation der 
Unterbringung, die Koordination des Ehrenamtes, die Verweisberatung bezüglich sozialer Hilfen, die 
Unterstützung bei der Konfliktbewältigung sowie die Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen 
Einrichtungen im Stadtteil.  
Auf dem Gelände der Wohnunterkunft wird in einem Gruppenraum vom Träger Rotes Kreuz eine 
halboffene Betreuung (d.h. von 8.00 – 12.00 h in der Woche) für Elementarkinder (3-6-J.) 
eingerichtet, da die Anzahl der vorhandenen Kitaplätze im Umfeld der Einrichtung aktuell nicht 
ausreicht, um allen Kindern einen Kitaplatz anbieten zu können. Für die schulpflichtigen Kinder wird 
Kontakt zum SIZ (Schulinformationszentrum) aufgenommen von dort wird ein Schulplatz für die 
Kinder zugewiesen. Im Albert-Schweitzer Gymnasium werden sog. IVK-Klassen (Internationale 
Vorbereitungsklassen) eingerichtet. Nur die Grundschüler in den Klassen 1 & 2 gehen direkt in eine 
Regelklasse an einer Grundschule, die älteren Kinder durchlaufen in der Regel mind. ein Jahr eine 
IVK-Klasse, bevor sie in eine Regelschulklasse überwechseln können. 
Herr Schinowski betont, dass die Unterkunft öffentlicher Grund ist und alle Kinder der Umgebung 
auch die dortigen Außenspielflächen nutzen können. Er wünscht sich, dass die Nachbarn mit ihren 
Kindern kommen, damit die Kinder aus der Unterkunft neue Kontakte knüpfen können. 
Von den Anwesenden wurde noch eine Frage zur Beleuchtung gestellt, die sehr hell sei im Moment, 
dazu antwortet der Bauleiter Herr Sieberns, dass die Laternen noch abgedämmt werden, so dass die 
Lichtemission sich verringert. Zu der Zuwegung erklärt er, dass die Pforte und der Weg zum Friedhof 
in der 6. KW fertiggestellt werden und von den Bewohnern genutzt werden können. Bei der 
Zuwegung Große Horst, werden die Siele und die Wege alle 3 Tage gereinigt. Die Außenanlagen 
werden spätestens im Frühjahr endgültig fertig und bepflanzt, die 11 Häuser auf dem Gelände sind 
alle fertig und in Betrieb. 
 
Allgemeine Informationen zum Thema Ehrenamt und Geflüchtete  
Frau Scheib gibt zunächst einen Überblick über die Struktur des Ehrenamtes bei fördern & wohnen. 
Ehrenamtliche können sich punktuell oder kontinuierlich in einer Unterkunft, oder mit einem 
Angebot im Stadtteil engagieren. Voraussetzung für die Arbeit Ehrenamtlicher ist, dass gemeinsam 
mit der Einrichtungsleitung ein sinnvoller und verbindlicher Rahmen für den ehrenamtlichen Einsatz 
vereinbart wird:  
- Zwischen der Einrichtung und dem Ehrenamtlichen wird eine schriftliche Vereinbarung geschlossen 
(von der der Ehrenamtliche jederzeit wieder zurücktreten kann). Diese ist auch Grundlage dafür, dass 
die Ehrenamtlichen Unfall und Haftpflicht versichert sind. 

- Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen muss jeder Ehrenamtliche ein erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen. Dieses ist kostenfrei, wenn der Ehrenamtliche beim Bezirksamt eine 
Bescheinigung von fördern & wohnen vorlegt. Diese Bescheinigung erhält der Ehrenamtliche beim 
Sozial-und Unterkunftsmanagement der Wohnunterkunft.  

- Für die Begleitung minderjähriger Kinder ist die Zustimmung der Eltern erforderlich.  
Zu diesem Zweck wird zur Absicherung der Ehrenamtlichen ein Formular von fördern & wohnen 
vorgehalten, dass von den Eltern unterschrieben werden muss.  
  
Frau Scheib empfiehlt Interessierten erst einmal zu „schnuppern“ und sich dann zu entscheiden, ob 
und in welcher Form sie sich längerfristig ehrenamtlich in der Unterkunft betätigen möchten.  
Jede Unterkunft hat ein Budget, aus dem z.B. Fahrtkosten der Ehrenamtlichen erstattet werden 
können. Darüber hinaus gibt es im Bezirk Hamburg-Nord einen Verfügungsfond, der für die 
ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen genutzt werden kann.  
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Weitere Fragen zu Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtliche können per Email an den Fachbereich 
Freiwilligenkoordination gerichtet werden unter:  
freiwilligenkoordination@foerdernundwohnen.de  
 
Teil II  
Erste Ideen für Unterstützungsangebote 
Frau Mobayyen bittet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, 
sich durch Eintrag auf den vorbereiteten Flip-Charts an ehrenamtlichen Arbeitsgruppen zu beteiligen 
bzw. sich zu den möglichen Hilfeangeboten untereinander auszutauschen. Für jede Arbeitsgruppe 
sollte sich eine Ansprechperson zur Verfügung stellen, die von f&w zu einem arbeitsfähigen 
Koordinationstreffen eingeladen wird. Mehrere Ansprechpartner pro Gruppe sind auch möglich. 
Ansprechpersonen sind einerseits der/die Sprecher/in für die jeweilige Arbeitsgruppe und 
andererseits die Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner für Neu-Interessierte. Außerdem gehört zu 
ihren Aufgaben, die Informationen aus den Koordinationstreffen bei f&w verlässlich an die anderen 
Gruppenmitglieder heranzutragen, sich eigenständig in ihren Gruppen zu vernetzen und zu treffen.  
 
Die entstandenen Arbeitsgruppen (AGs) werden festgehalten und mit dem Protokoll verschickt. Die 
Ansprechpersonen werden von f&w zu dem ersten Koordinationstreffen am 9.2.17, um 17:30h in die 
Wohnunterkunft eingeladen werden. Sie werden dazu direkt von f&w angeschrieben. 
 
Verschiedenes 
Es gibt bereits einige Aktive Gruppen im Quartier 

 „Klein Borstel Hilft“ stellt sich vor 

 Frau Otto vom Bezirksamt weist auf zwei Unterstützungsangebote für die Geflüchteten hin: 
Für die jungen BewohnerInnen von 18-25 Jahren ist für alle Fragen der beruflichen 
Qualifizierung die Jugendberufsagentur Hamburg-Nord zuständig.  
Diese befindet sich in der Langenhorner Chaussee 92, 22415 Hamburg,  
s. auch: www.jba-hamburg.de 
Für die Geflüchteten über 25 Jahren ist die Anlaufstelle: 
W.I.R. (Work and Integration for Refugees) 
Am besten nimmt man per Mail zum Flüchtlingszentrum Kontakt auf: w.i.r.@fz-hh.de und 
erklärt das Anliegen mit Angabe von Kontaktdaten, Mailadresse und Telefonnummer. Das 
Flüchtlingszentrum meldet sich und vereinbart einen Termin beim W.I.R..  
S. auch: www.hamburg.de/wir/  

 Frau Mobayyen stellt das Patenschaftsprojekt „Connect“ im Bezirk Hamburg-Nord vor und 
bietet Interessierten an, sich bei Frau Bettina Sobczak von basis & woge zu melden, die 
dieses Projekt betreut. Ein Flyer wird dem Protokoll angehängt.  

 
Vereinbarungen 

1. Frau Scheib von f&w wird sich bei den Ansprechpersonen der Arbeitsgruppen melden, um 
diese zu einem Koordinationstreffen  am 9.2.17 einzuladen. 

2. Der nächste Runde Tisch wird vom Bezirksamt organisiert und findet voraussichtlich  Ende 
März/Anfang April statt. Frau Mobayyen wird hierzu per Mail einladen. 

3. Alle Interessierten, deren E-Mail-Adresse im Verteiler: RT „Große Horst“ hinterlegt worden 
ist, bekommen dieses Protokoll mit weiteren Informationen von Frau Mobayyen zugesandt. 

 
 
Für das Protokoll:  
Susanne Otto 
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