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Beruf/Beschäftigung: 

Tätig in Flüchtlingsinitiative:

Aktueller Beitrag und bisherige Erfahrungen zur Bündnisarbeit/Beitrag in der Flüchtlingsarbeit:
Als Mitglied im jetzigen SprecherInnenrat habe ich die Erfahrung gemacht:

Welche persönlichen Ziele verfolgst Du in der Flüchtlingsarbeit?

Was ist Deine Vision für das BHFI?

Johanna v. Hammerstein

Ich engagiere mich für Menschen, die ihre Heimat aus Not verlassen haben und in 
Hamburg/Deutschland/Europa Zuflucht suchen, aus christlicher wie auch aus demokratischer 
Überzeugung. Ihnen den Start in ein neues Leben zu erleichtern, ihnen das freundliche Gesicht unserer 
Gesellschaft zu zeigen, ist mir nicht nur persönlich wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Stärke 
einer Gesellschaft am Umgang mit den Schwächsten beweist. Jedes gelungene Beispiel von Integration 
gräbt den Skeptikern und Rechtspopulisten das Wasser ab – nichts Weniger ist mein Ziel!

         dass ein Bündnis, das die Perspektiven und Interessen der vor Ort Engagierten bündelt und vertritt, 
bisher fehlte und wichtig ist.
         dass das BHFI insb. vonseiten der Behörden/Politik – nicht zuletzt als Kontrapunkt zur HGI – begrüßt 
und als Partner anerkannt wird. 
         dass es bisher nur zum Teil gelungen ist, die Engagierten/Initiativen vor Ort für das Bündnis/AGs zu 
aktivieren. Dies ist verständlich, da mit dem BHFI häufig die dritte Engagmentebene verlangt wird (ein 
hoher Anspruch). Es bedarf daher einer Stärkung der Infrastruktur des BHFI (Anträge für Unterstützung bei 
Recherche, Büroarbeiten etc. laufen).
         das die Arbeit im SR sehr vielseitig, spannend, herausfordernd ist und Spaß macht!

         Das BHFI 2020 ist die Stimme der Engagierten in der Flüchtlingshilfe und der Geflüchteten in unserer 
Stadt. 

         Eine Ombudsstelle, die seit Mitte 2017 eingerichtet ist, hat ihre Arbeit verstetigt und nachweislich zur 
Verbesserung der Situation von Geflüchteten beigetragen. 

         Zehn AGs zu verschiedenen Themen – besetzt mit Engagierten und (ehemaligen) Flüchtlingen arbeiten 
zielgerichtet und für alle Beteiligten gewinnbringend. 

Flüchtlingshilfe Harvestehude; privat als Vormund eines 17-jährigen Mädchens aus Damaskus, das auch bei uns 
wohnt. Begleitung von zwei syrischen Familien, die per Verpflichtungserklärung nach Hamburg kamen. Außerdem 
Mitinitiatorin von „Wir zeigen Haltung“.
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