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1. Wo bin ich aktiv? 

Hanseatic Help, EA Schmiedekoppel, Kleiderkammer, Aufbau Bildungsträger FIBB (Förderung 
Integration Beruf und Bildung), Arabisches Kulturforum e.V. Orgateam der Arabischen Kulturwo-
chen 2018. 

2. Was bringe ich in das BHFI und das SprecherInnenteam ein? 

Ich habe mich im Oktober 2017 in den SprecherInnenrat des BHFI wählen lassen und bin seitdem 
Teil dieses tollen Teams. Schwerpunkte der Arbeit sehe ich in der Fortführung der Entwicklung 
der Kontakte zu den Initiativen in Hamburg und dem Herstellen einer besseren Vernetzung un-
tereinander, damit die Bezeichnung Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen wieder mehr zum 
Tragen kommt. Auch wenn der Alltag in der Arbeit uns schon sehr beansprucht, ist es doch auch 
wichtig, weiter Kontakte zu pflegen und sich auszutauschen und die Forderungen an Politik und 
Behörden noch mehr zu intensivieren. Außerdem sind Gespräche und Kontakte mit den Verant-
wortlichen in dieser Stadt sehr wichtig, um unsere Forderungen auch weiter an den Mann und 
die Frau zu bringen und diese dann auch in die Pflicht zu nehmen, ohne die Kontakte dabei aufs 
Spiel zu setzen. 

3. Was sind meine ganz persönlichen Ziele als Sprecher? 

Ich möchte den AK Bildung und Sprache wieder aktivieren und mit Leben füllen, denn der wich-
tigste Baustein einer gelingenden Integration ist die Sprache. Mit einer guten sprachlichen Förde-
rung gelingt es auch, Kontakte aufzubauen, Arbeit zu finden und Zugang zu Bildung zu erhalten. 
Dort sind noch so viele Baustellen offen, die wir im kommenden Jahr wieder mehr in den Fokus 
setzen müssen.  

Weitere Aufgaben sehe ich in der Verbesserung der Wohnsituationen in den Unterkünften und 
auch weiter Kritik an der wieder aufgenommenen Abschiebung nach Afghanistan zu üben, um 
schnellstmöglich ein Umdenken zu erreichen.  

Ich möchte auch im kommenden SprecherInnenrat diese Dinge mit voranbringen und nach ei-
nem guten halben Jahr im SprecherInnenrat mich noch stärker einbringen. Es nun mal seine Zeit, 
um sich in den Aufgaben zurechtzufinden und den richtigen Weg zu finden. 
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