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Ehrenamt in der  
Malteser Flüchtlingshilfe 
Weil Nähe zählt ...

Malteser Flüchtlingsunterkunft 
Rahlstedter Grenzweg/Neuer Höltigbaum
22143 Hamburg

Ansprechpartnerin: 
Susanne Behem-Loeffler
Ehrenamtsmanagerin in der Flüchtlingshilfe
Susanne.behem-loeffler@malteser.org
Tel: 0160 / 94 66 24 85

Sie möchten unsere Arbeit unterstützen:
Spendenkonto:
Malteser Hilfsdienst e.V.
Pax-Bank eG
IBAN: DE 723706 0120 1201 2240 19
BIC: GENODED1PA7
Stichwort „Flüchtlingshilfe“

Perspektiven schaffen 
Bringen Sie sich ein
Die Sprache ist der Schlüssel, um aktiv an 
einer Gesellschaft teilzuhaben. Dies trifft ganz 
besonders auf die (berufliche) Integration zu. 
Bedenkt man, dass die Muttersprache der 
Flüchtlinge sich sehr stark von der deutschen 
Sprache unterscheidet, wird einem der Un-
terstützungsbedarf noch stärker bewusst. Sie 
sprechen fließend Deutsch? Sie kennen die 
grammatikalischen Regeln und können sie 
auch erklären? Dann wenden Sie sich bitte an 
unseren Ansprechpartner.

»Wir müssen ein deutliches 
Zeichen der Solidarität setzen. 
Menschlichkeit muss einfach 
siegen.« Angele (36 Jahre) 



Um die oft lange Wartezeit der Bewoh-
ner in der Unterkunft zu verkürzen 
und zu nutzen, gestalten wir mit dem 
Engagement vieler Ehrenamtlicher ein 
Bildungs- und Freizeitprogramm.

Dabei gibt es viel Raum für Ihre Ide-
en und Anregungen. Ein fester An-
sprechpartner steht Ihnen bei Fragen 
und Anregungen zur Seite und bindet 
Sie ein in eine Kultur der Anerken-
nung und Wertschätzung.

Kinder stärken und  
Jugendliche fördern 
Helfen Sie mit
Unter den Flüchtlingen sind viele Kinder und Ju-
gendliche, die besonders auf Hilfe angewiesen sind. 
Je nach individuellem Bedürfnis kann die Unterstüt-
zung vielfältig sein: Angefangen bei der alltäglichen 
Unterstützung durch Hausaufgabenhilfe und beim 
Erlernen der deutschen Sprache bis hin zu spezi-
ellen Projekten. Sie haben Freude am Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen und verfügen über ein 
organisatorisches Talent? Seien Sie dabei.

Sport verbindet  
Engagieren Sie sich
Sport ist in herausragender Weise 
integrationsfördernd, da er den 
Menschen unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Religion, Herkunft, Bil-
dung und Einkommen gleicherma-
ßen offen steht. Sportangebote bieten 
Flüchtlingen nicht zuletzt auch die 
Möglichkeit, sich von ihrer teilweise 
noch immer präsenten Fluchtge-
schichte und der oft noch unklaren 
Zukunft abzulenken. Sie kennen und 
begeistern sich für gängige Sportar-
ten wie Fußball, Volley- oder Basket-
ball? Bei uns können Sie eigene Ideen 
und einbringen. 


