
                                                  

 

 

 

Altenhagen weltoffen 

 

Wer wir sind: 

Ulrike Bentrup (im Bild rechts), 61 Jahre alt und Kauffrau von Beruf. Sie ist seit 2015 ehrenamtlich 

tätig, weil sie gerne mit Menschen zu tun hat und weil es ihr ein großes Anliegen war, sich „in 

irgendeiner Form ein ganz kleines bisschen einzubringen“. Seitdem ist sie ständig dabei.  

Hedda Kagelmacher (im Bild links), 57 Jahre alt, Dozentin für Wirtschaftsenglisch. Sie ist freiberuflich 

tätig und bietet online-Unterricht an. Mit ihrem Deutschunterricht ist sie seit 2015 ehrenamtlich 

unterwegs.  

Wir über uns: 

Wir sind ein Verein, der im November 2015 gegründet wurde, als viele Geflüchtete hierherkamen. 

Der Verein kümmert sich um Geflüchtete und organisiert Begegnungen zwischen Menschen, die hier 

zu uns in den Stadtteil gekommen sind und denen, die hier schon leben und vermittelt, was nötig ist. 

Am Anfang waren das die Basissachen: Kleidung, Unterstützung bei irgendwelchen Amtssachen, 

Arztbesuche, oder vielleicht auch einfach einen Kinderwagen organisieren. Einfach erste Starthilfe. 

Einzelne Möbel, die sie nicht hatten, Geschirr zum Teil, und Deutschunterricht natürlich. 

Was bewegt Sie zu dieser ehrenamtlichen Arbeit? 

Frau Bentrup: Ich habe mir immer vorgestellt was wäre, wenn das ganze umgekehrt wäre, wenn wir 

von hier aus in den „Orient“ fliehen müssten, wie ich mich fühlen würde. Und wie froh man dann 

sicherlich wäre, wenn man dann in irgendeiner Form Unterstützung bekäme, sei es nur ein nettes 

Wort oder vielleicht auch nur einen Kaffee oder Wasser oder auch „Kann ich dir helfen, soll ich dich 

irgendwohin begleiten?“ Ich glaube wirklich, dass es nicht einfach ist, hier in eine vollkommen 

fremde Kultur zu kommen, ich denke da braucht man ein bisschen „seelischen Beistand“, ohne dabei 

in irgendeiner Form religiös zu sein, sondern einfach nur als Mensch. 



Frau Kagelmacher: Ich denke auch, man muss sich dafür entscheiden, ob man mit anderen leben will 

oder dagegen. Also, ich lebe lieber mit anderen zusammen und würde sagen, dass soziales 

Engagement eigentlich immer mein Ding gewesen ist. Ich finde es auch sehr interessant, ich habe 

schon viele verschiedene Sachen gelernt über die Menschen und ihre Kultur. 

Welche konkreten Angebote bieten Sie an und für welche Zielgruppe? 

Wir bieten regelmäßig deutsch an, 2x die Woche, in 3 Stufen: Anfänger, Anfänger und Anfängerinnen 

mit Vorkenntnissen und Fortgeschrittene. Und wir haben das Lädchen 2x im Monat geöffnet für 

Kleidung, kleinere Haushaltsgegenstände und so weiter. Parallel zum regelmäßigen 

Deutschunterricht findet auch Kinderbetreuung in den gleichen Räumen statt.  

Und wir haben einige Veranstaltungen durchgeführt, vor allem Informationsveranstaltungen von so 

alltäglichen Dingen wie „Wie sortiere ich Müll“ oder „Was ist beim Mietvertrag wichtig?“, bis hin zu 

Cybermobbing. Auch eine Informationsveranstaltung zum Thema „Asylverfahren“ hatten wir ganz am 

Anfang. Und der Kaffeeklatsch alle 6-8 Wochen, der ist nur für Frauen, regelmäßig aber selten.  

Wie kamen Sie auf die Idee für die Maßnahme? 

Frau Kagelmacher: Ganz am Anfang hat meine Vorgängerin die Notwendigkeit zu helfen gesehen, da 

wohnten Geflüchtete direkt neben ihr. Da gibt es eine kleine Geschichte zu: Die haben ihr geholfen, 

ein großes Trampolin mit aufzubauen. Da sind einfach Männer gekommen, die wohnten in der 

Nachbarschaft, haben gesehen, dass Hilfe gebraucht wurde und haben zugepackt. Und da wurde 

dann ein Kontakt aufgebaut. Wir haben geguckt, was am dringendsten benötigt wurde, und das 

waren Kleidung und die Möglichkeit, zügig Deutsch zu lernen. Und deswegen waren das so die ersten 

Angebote.  

Welchen Stellenwert hat die Maßnahme für das Quartier? 

Frau Bentrup: Das ist schwer einzuschätzen. Man kennt uns inzwischen. Und zwar nicht nur hier, 

sondern auch, wenn wir auf dem Ausländeramt anrufen, man muss sich nicht mehr groß erklären. 

Hier im Dorf kennt man uns auch, insbesondere durch die gute Zusammenarbeit mit der AWO, dem 

Heimatverein und dem Sportverein. 

Frau Kagelmacher: Man wird auch von Leuten aus dem Ort angesprochen, dann hat man die eine 

oder andere Diskussion. Manchmal ist es nicht ganz so gut auszuhalten, aber das finde ich gerade 

wichtig, weil es natürlich viele Leute gibt, die Vorbehalte gegenüber Geflüchteten haben. Es ergeben 

sich dann viele Möglichkeiten, sie mit ihren Vorurteilen zu konfrontieren. Das sind so die gängigen 

Sachen, wie die wollen nichts tun, die kriegen nur Geld und Häuser vielleicht noch und Autos uns so 

weiter. Und dann können wir sagen, nein, ich treffe die hier, das ist aber anders. Oder: ich weiß was 

darüber. Und das finde ich gut.  

Was bedeutet die Förderung durch KOMM-AN für Ihre Arbeit hier? 

Frau Kagelmacher: Ganz viel: wir können die Begegnungen aufrechterhalten. Das fängt beim Material 

kaufen für den Kaffeeklatsch an, das klingt so simpel, man muss aber auch Zutaten für einen Kuchen 

kaufen können. Wir können Schreibsachen und Materialien kaufen für den Deutschunterricht. Wir 

konnten auch einen Referenten von der Uni einladen, um die Ehrenamtlichen zu schulen. Oder 

Haupt-Referentinnen und Referenten zu Infoveranstaltungen einladen. Das wäre alles sonst nicht 

möglich gewesen. 


