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Liebe Helferinnen und Helfer, Engagierte und Partner, 

 

es ist wieder viel passiert in den letzten drei Monaten. Wir hatten wunderbare Projekte und sind bereits in der 

Planung für viele neue bunte Ereignisse. 

 

Zunächst ein riesen Dankeschön an alle, die unsere Arbeit unterstützen und damit einen enormen Beitrag 

leisten, um Geflüchteten nicht nur das Ankommen, sondern auch das Hiersein zu erleichtern. Denn genau 

dort müssen wir ansetzen. Die Grundversorgung der meisten Geflüchteten liegt hinter uns, Neuankommende 

sind grundlegend versorgt und alle wollen und müssen nun die nächsten Schritte gehen. Das ist nicht immer 

leicht. Mit eurem Beitrag aber ebnet ihr den Weg für viele Menschen, die in Deutschland ein neues Leben 

beginnen.  

 

Dahingehend werden wir unseren Dienst zunehmend umstellen und uns auf die alltägliche Begleitung 

besonders außerhalb der Einrichtungen konzentrieren. Dabei steht die soziale und kulturelle Teilhabe im 

Vordergrund – nicht die Begleitung zu Ämtern und Behörden. Die neue Ausrichtung hängt vor allem damit 

zusammen, dass die Menschen zunehmend in eigenen Wohnraum ziehen und besonders dort die soziale und 

kulturelle Einbindung in das Umfeld stattfinden muss. 

 

Ich freue mich auf einen ereignisreichen Sommer mit euch! 

Liebe Grüße, 

 

 

Franziska Stürmer 

Ehrenamtskoordinatorin  

Malteser Hilfsdienst e.V. 
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SPORTLICHE INTEGRATION 

 

Daniel-Nivel-Cup 

Am Pfingstwochenende fand in Leipzig der Daniel-Nivel-Cup gegen Gewalt im Sport statt und unser 

Malteser-Team spielte sich bis an die Spitze. Bei dem Turnier geht es aber weniger um das Gewinnen, 

sondern um das Zusammensein. Und auch in dieser Hinsicht war das Turnier ein voller Erfolg. „Das Spielen 

hat uns sehr viel Spaß gemacht und die anderen Mannschaften waren toll. Auch das Programm um das 

Turnier herum war super.“ freut sich unser Cheftrainer Ghulam Reza. 

 

 

Fußball 

Wir wollen mit Geflüchteten ein neues Team aufstellen und regelmäßig offene Trainings veranstalten. 

Zurzeit suchen wir noch nach einem geeigneten Feld. Aber schon mal vorab: JEDE/R ist herzlich eingeladen 

mit uns zu spielen! Bringt Freunde mit und lernt euch kennen! 
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FRAUEN UND KINDER 

 

Kreativwerkstatt 

Im regelmäßigen Wechsel wird in unseren Einrichtungen in Plagwitz, Grünau und Thekla gebastelt, gemalt, 

gedruckt und gestaltet. Melanie und Maysun sind in der Regel dienstags unterwegs, um mit viel Spaß und 

Elan die Kreativität aller zu fördern. Zurzeit stehen die Workshops unter dem Motto „Henna malen“. Weiter 

geht es dann mit Seidenmalerei und Graffiti.  

Um den Graffiti-Workshop durchzuführen suchen wir noch eineN Street Art Künstler, der uns dabei 

unterstützen möchte  Interessierte wenden sich einfach an franziska.stuermer@malteser.org oder rufen 

unter 0171 3591588 an. 

 

Buchkinder 

Seit einem Monat findet in der Bornaischen Straße 18 wöchentlich unser Buchkinder-Kurs statt. Gemeinsam 

mit 10 Kindern aus der GU in Thekla wird gemalt und gedruckt. Wir bedanken uns beim Buchkinder e.V. für 

die tolle Arbeit und freuen uns auf die Geschichten unserer kleinen Helden. 

 

mailto:franziska.stuermer@malteser.org
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Bibliothek- Lesereisen 

Unter dem Motto „Bücher öffnen Welten“ freuen wir uns, dass unsere Bibliothek, die wir am 16. März 

eröffnet haben, mit Dana in guten Händen ist. Jeden Mittwoch von 14:00 – 17:00 Uhr ist die Bibliothek 

geöffnet. Dort gibt es aber nicht nur Bücher auszuleihen. In der Zeit finden besonders unsere Kleinen die 

Möglichkeit erste Leseerfahrungen zu sammeln. Es wird vorgelesen und spielerisch gelernt. Wir freuen uns 

auch über die Förderung des Projektes durch die Stadt Leipzig. Ort der Vielfalt. Und auf viele neue Bücher, 

die Welten öffnen. 

 

 

Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe 

Viele Kinder benötigen Hilfe bei den Hausaufgaben und auch viele Erwachsene suchen nach ihren 

Integrationskursen eine weitere Hilfestellung. In Grünau hat Julia die Kinder- und Hausaufgabenbetreuung 

übernommen. In Thekla nimmt sich Frederike 2x in der Woche den Kindern an. Der Bedarf ist damit leider 

nicht ganz abgedeckt. Wir suchen weiterhin in Grünau und Thekla Kinder- und HausaufgabenbetreuerInnen. 

Interessierte wenden sich einfach an franziska.stuermer@malteser.org oder rufen unter 0171 3591588 an. 

mailto:franziska.stuermer@malteser.org
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Englisch-Nachhilfe 

Seit drei Wochen haben wir die Hausaufgabenhilfe in Thekla auch durch einen Englisch-Kurs ergänzt. Nicht 

nur, dass die Kinder unglaublich schnell deutsch lernen, sie müssen in den meisten Fällen in der Schule 

bereits die nächste Fremdsprache erlernen. Englisch. Genau wie beim Deutschlernen ist eine Sache dabei 

besonders wichtig: Übung, Übung, Übung. Dazu kommen Hugh und Jodi nun einmal in der Woche und 

sprechen mit Kindern und Erwachsenen Englisch, um das Gelernte zu festigen. 
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FESTE UND ANDERE PROJEKTE 

 

Navruz 

Das Navruz-Fest am 21. März war ein voller Erfolg. Mit ca. 200 Besuchern und den 150 Bewohnern der 

Einrichtung war es ein buntes Fest trotz Regen. Bei bestem Essen, afrikanischen Trommelrhythmen, 

afghanischem Gitarrenspiel und traditionellem Gesang wurde gefeiert, gelacht und getanzt. Wir bedanken 

uns bei allen Beteiligten für die Unterstützung! 

 

 

Garten der Vielfalt 

Es wächst und gedeiht die Vielfalt in unseren Gärten, die in den letzten Monaten in den 

Unterkünften in Plagwitz, Grünau und Thekla angelegt wurden. Sie tragen nicht nur zur 

Beschäftigung bei, sondern sind auch eine Maßnahme des selbstbestimmten Lebens. Sich um etwas 

kümmern zu können und eine Aufgabe zu haben, ist für viele der Bewohner wichtig, um dem 

Warten zu entgehen. Danke an Tim und Miriam für die Unterstützung  

Foto Marisa Sanchez 
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1. Hilfe-Kurs 

Am 28. Februar 2017 fand das erste Mal eine Erste-Hilfe-Ausbildung in unserer Unterkunft in Plagwitz statt. 

Im hauseigenen Hörsaal fanden sich ca. 10 Bewohner der Unterkunft ein und wurden über zwei Tage 

geschult. Dabei ging es nicht nur um die Wissensvermittlung, sondern auch darum, den Menschen die 

Möglichkeit zu geben, selbst aktiv Hilfe leisten zu können. Das Interesse war groß und wir freuen uns, bald 

neue Helferinnen und Helfer ausbilden zu können. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an das 

Ausbildungs-Team der Malteser Leipzig. 

 

 

Cajon- Workschop vom 01.-02. Juli 2017 

Am 01. Und 02. Juli werden wir in unserer Einrichtung in Plagwitz gemeinsam mit Wontanara Leipzig einen 

Cajón-Workshop durchführen. Zwei Tage lang werden wir zunächst unsere eigenen Trommeln bauen und 

gestalten. Später kann dann zusammen gespielt werden. JedeR ist herzlich eingeladen, ob mit oder ohne 

Cajón; ob mit oder ohne Erfahrung. Alles was ihr braucht, lernt ihr hier. Wer noch ein Cajón-Bauset (42,00 

€) braucht meldet sich einfach bis 15. Juni 2017 per E-Mail an wontanaraleipzig@gmail.com an. 

mailto:wontanaraleipzig@gmail.com
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1. Ehrenamtsfachtagung in Leipzig 

Um das Engagement unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu fördern und zu vernetzen, fand am 11. 

April 2017 die 1. Ehrenamtsfachtagung statt. Der Beitrag, den Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit leisten, 

ist ausschlaggebend für eine gelingende Integration.  

Mit dem Ziel diese Hilfe systematisch zu fördern und ehrenamtliches Engagement professionell zu 

unterstützen, veranstalteten die Malteser eine Fachtagung, bei der es vor allem um die inhaltliche 

Auseinandersetzung ging. „Was ist Integration?“ und „Wie kann das Ehrenamt einen systematischen Beitrag 

leisten?“ waren die Grundthemen der Veranstaltung. Im anschließenden Gespräch mit Sonja Brogiato, 

Leiterin des Flüchtlingsrat Leipzig e.V., entstand eine spannende Diskussion über die zukünftige 

Integrationsarbeit im Ehrenamt.  

Die Aufgaben in der Flüchtlingshilfe haben sich auch für Ehrenamtliche verändert. Wer anfänglich 

angepackt hat, um den Ankommenden Kleidung und Mahlzeiten auszugeben, steht jetzt vor der Aufgabe 

aktiv und individuell Hilfe zu leisten.  

Die Tagung kam gut an und wir werden solche und ähnliche Veranstaltungen sicher wiederholen. Mit Fragen 

und Anregungen könnt ihr euch gern jeder Zeit an Franziska Stürmer unter 0171 3591588 wenden. 
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VERANSTALTUNGEN  

Brückenfest  

Am 26. August 2017 findet das dritte Brückenfest unter dem Motto „Brückenfest 3.0 – ankommen. 

platznehmen. teilhaben“ in Leipzig auf der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park statt. Wir werden auch mit 

einem Stand vertreten sein und wollen „Brücken bauen“, denn gelingende Integration ist nur gemeinsam 

möglich. Für ein Zusammenleben auf Augenhöhe zu werben, zählt zu den Grundpfeilern unserer Arbeit, egal 

ob haupt- oder ehrenamtlich. Wer uns bei unserem Stand auf dem Brückenfest unterstützen möchte, ist 

herzlich eingeladen, sich unter 0171 3591588 oder via E-Mail an franziska.stuermer@malteser.org zu 

wenden. 

 

Interkulturelle Wochen Leipzig 

Zwei Veranstaltungen planen wir derzeit in mehrfachen Kooperationen für die Interkulturellen Wochen in 

Leipzig vom 17.09.-01.10.2017 

Mit noch nicht konkretem Datum steht erst ein Beratungsnachmittag für Ehrenamtliche in der 

Flüchtlingshilfe an. JedeR der/die sich engagieren will, ist dort genau richtig. Es sind bereits unglaublich 

viele Menschen ehrenamtlich aktiv, um Geflüchteten das Einleben zu erleichtern, ihnen zur Seite zu stehen 

und als Freund für sei da zu sein. Um dieses Engagement festzuhalten freue ich mich, über Kommentare von 

aktiven Ehrenamtlichen. Was treibt euch an? Was beschäftigt euch? Was macht Mut? Was habt ihr erlebt. 

Die Zitate sind natürlich anonym und sollen an diesem Nachmittag auch als Mutmacher für jene da sein, die 

sich neu engagieren wollen. 

Eure Zitate könnt ihr mir einfach per Mail an franziska.stuermer@malteser.org schicken.  

Außerdem werden wir in Grünau einen Interkulturellen Street Food Market veranstalten. Auch hier suchen 

wir noch UnterstützerInnen, sowohl als Köche, aber auch als Organisatoren und HelferInnen vor Ort. 

Geplant ist der 30.09.2017. Auf eine Lokalität in Grünau konnten wir uns leider noch nicht einigen, freuen 

uns aber auf eure Ideen und Unterstützung 

Interessierte wenden sich gern an franziska.stuermer@malteser.org oder rufen unter 0171 3591588 an. 

 

mailto:franziska.stuermer@malteser.org
mailto:franziska.stuermer@malteser.org
mailto:franziska.stuermer@malteser.org
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GESUCHE UND PROJEKTIDEEN 

Wir werden unseren Dienst nun zum Teil umstellen und nur noch in begrenztem Maße Angebote in den 

Einrichtungen anbieten. Dafür gibt es zwei Gründe: einerseits ist es weitaus zielführender, mit den 

BewohnerInnen unserer Einrichtung direkt zu bestimmten Angeboten außerhalb der Einrichtung zu gehen, 

andererseits nimmt die Zahl der Menschen, die wir in Einrichtungen betreuen stetig ab. 

Die Idee der Integrationslotsen basiert vor allem darauf im Alltag zu begleiten. Die Begleitung zu Ämtern 

und Ärzten soll dabei nicht im Vordergrund stehen. 

 

Deshalb suchen wir nur in bestimmten Fällen Unterstützung INNERHALB der Einrichtung: 

 Kinderbetreuung in der GU Thekla und GU Grünau 

 Nachhilfe in der GU Thekla und der GU Grünau 

 Deutsch für Erwachsene in der GU Thekla und der GU Grünau 

 Lesepaten in der GU Thekla und der GU Grünau 

 Workshops in der GU Thekla und der GU Plagwitz 

Für die Betreuung AUßERHALB der Einrichtungen suchen wir aktuell: 

 Begleiter zu kulturellen Ereignissen (Theater, Kino, Museum, Zoo, Konzerte etc.) 

 Begleiter zu sonstigen Freizeitangeboten (Stadtfest, Gartenverein, Sport etc.) 

 Alltagspaten (Integrationslotsen) zur allgemeinen Freizeitgestaltung für eine Familie/Person 

 Lernpaten für Kinder und Erwachsene 

 

Besonders bei der Alltagsbegleitung kommen häufig auch Fragen zur Wohnungssuche, Jobsuche u.Ä. auf. 

Diese werden nie wegfallen müssen aber in enger Abstimmung mit der Sozialbetreuung erfolgen. 

Interessierte wenden sich gern am Franziska Stürmer unter 0171 3591588 oder via E-Mail an 

franziska.stuermer@malteser.org   

mailto:franziska.stuermer@malteser.org
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ADRESSEN UND KONTAKTE 

Ehrenamtskoordination 

Franziska Stürmer 

Malteser Hilfsdienst e.V. 

Karl-Heine-22b 

04229 Leipzig 

 

Tel.: 0171 3591588 

E-Mail: franziska.stuermer@malteser.org 

 

Gemeinschaftsunterkunft Plagwitz 

Karl-Heine-22b 

04229 Leipzig  

 

Tel: 0341-47839251  

E-Mail: gemeinschaftsunterkunft.plagwitz@malteser.org  

 

Gemeinschaftsunterkunft Thekla 

Braunstraße 26-28 

04347 Leipzig 

 

Tel.: 0221 / 6909-0568  

E-Mail:  gemeinschaftsunterkunft.thekla@malteser.org  

 

Gemeinschaftsunterkunft Grünau 

Deiwitzweg 1 

04207 Leipzig 

  

Mobil: 0157 34 969 799 

Tel.: 0341 22 56 57 82 

E-Mail: gemeinschaftsunterkunft.gruenau@malteser.org  

 

Erstaufnahmeeinrichtung Dölzig 

Westringstr. 55 

04435 Schkeuditz OT Dölzig 

 

Tel: 034205/4400 

E-Mail: paula.butenschön@malteser.org  

 

 

 

Redaktion: Franziska Stürmer, Malteser Hilfsdienst e.V., 2017 

mailto:franziska.stuermer@malteser.org
mailto:gemeinschaftsunterkunft.plagwitz@malteser.org
mailto:gemeinschaftsunterkunft.thekla@malteser.org
mailto:gemeinschaftsunterkunft.gruenau@malteser.org
mailto:paula.butenschön@malteser.org

