Ihr Engagement ist gefragt
Wohnraum anbieten – Wohnpat:in werden
Wir suchen Gastgeber:innen, die abgeschlossenen
Wohnraum für Schutzsuchende zur Verfügung stellen:
für mindestens 6 Monate
idealerweise mit eigener Kochgelegenheit und sepa
ratem Bad oder eine ganze Wohnung
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
wohnpatenschaften@buergerstiftung-hamburg.de

•
•

Schutzsuchende begleiten – Lots:in werden
Wir suchen engagierte Menschen, die Schutzsuchende
beim Ankommensprozess begleiten:
als feste Ansprechperson
im Zeitraum von 2–4 Monaten
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
ankerplatz@buergerstiftung-hamburg.de
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BürgerStiftung Hamburg

Die BürgerStiftung Hamburg wurde 1999 als Gemein
schaftsstiftung von Hamburger:innen für ihre Stadt
gegründet. Sie lebt von der Idee des bürgerschaftlichen
Engagements und will zur Mitwirkung an gesellschaft
lichen Aufgaben anstiften – durch finanzielle Zuwendungen und ehrenamtliches Engagement. Im Mittelpunkt
unserer Arbeit stehen Projekte in den Bereichen Bildung, Soziales, Migration und Umwelt. Ermöglicht wird
die Arbeit der BürgerStiftung Hamburg durch das finanzielle Engagement von Spender:innen, Stifter:innen und
Treuhandstifter:innen.

Ankerplatz

Wir bringen Menschen zusammen: Im Rahmen der Ukrai
nehilfe Hamburg vermitteln wir privaten Wohnraum
an Schutzsuchende, begleiten das Zusammenleben und
unterstützen mit ehrenamtlichen Lots:innen beim Ankommen in Hamburg.
Gefördert von

In Kooperation mit
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Projektkoordination
Melanie Müsch
Mobil 0157 535 919 16
melanie.muesch@buergerstiftung-hamburg.de
BürgerStiftung Hamburg
Schopenstehl 31, 20095 Hamburg
Tel. (040) 878 89 69 60
info@buergerstiftung-hamburg.de
www.buergerstiftung-hamburg.de/ankerplatz
Spendenkonto der BürgerStiftung Hamburg
Hamburger Sparkasse, BIC HASPDEHHXXX
IBAN DE93 2005 0550 1011 1213 14
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Ankerplatz
Wohnraum und Patenschaften
für Schutzsuchende in Hamburg

Ankommen in Hamburg

Wohnraum für Schutzsuchende

Nicht erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine suchen
Menschen aus den Krisenregionen der Welt Schutz
in Hamburg. Doch die städtischen Unterbringungsmöglichkeiten sind begrenzt. Wir vermitteln daher befris
teten privaten Wohnraum an Schutzsuchende. Die
Angebote privater Gastgeber:innen werden durch uns
geprüft und die Menschen individuell zueinander gebracht.

Begleitung von Schutzsuchenden

Wir bilden Ehrenamtliche aus, die Schutzsuchende beim
Ankommen in Hamburg unterstützen. Unsere Lots:innen
helfen nicht nur bei der amtlichen Registrierung, dem
Ausfüllen von Anträgen, der Anmeldung in Schule oder
Kita, sondern auch bei ganz individuellen Fragestellungen. Sie bieten den Menschen Orientierung und begleiten
durch die oftmals schwierige Anfangszeit.

Andere Menschen in einer Notsituation zu unterstützen,
ist etwas ganz Besonderes. Dabei tauchen oft viele Fragen
und manchmal auch Probleme auf. Die Vorbereitung
von Gastgeber:innen und Lots:innen auf das ehrenamt
liche Engagement und ihre Unterstützung sind wesent
liche Aufgaben des Projektes Ankerplatz, ebenso wie die
Begleitung der Schutzsuchenden.

Unterkunft gesucht?

Wir bieten Engagierten und Gastgebenden
Vorbereitungsworkshops
regelmäßige Informations- und Austauschtreffen
schnelle Hilfe über Messenger-Gruppen
Informationssammlungen
feste Ansprechpersonen bei Fragen

•
•
•
•
•
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Wenn Schutzsuchende in Hamburg ankommen, stehen
sie meist vor existenziellen Fragen: Wie finde ich eine
Unterkunft? Wo kann ich mich registrieren? Wie finde
ich einen Sprachkurs? In Kooperation mit dem Bündnis
Hamburger Flüchtlingsinitiativen (BHFI) bringen wir
Schutzsuchende und ehrenamtlich Engagierte zusammen. Mit dem Projekt Ankerplatz unterstützen wir Menschen beim Ankommen und fördern den Austausch
und das Miteinander in unserer Stadt.

Hilfe • Help • Довідка • Помощь
Wir helfen Schutzsuchenden, eine vorübergehende
private Unterkunft in Hamburg zu finden. Überset
zer:innen und ehrenamtliche Helfer:innen unterstützen
bei der Vermittlung und beraten bei Fragen.
Schreiben Sie uns, wir helfen gern:
ankerplatz@buergerstiftung-hamburg.de

Looking for accommodation?

We help people seeking protection to find temporary
private accommodation in Hamburg. Translators and
volunteers assist in finding an appropriate place and
give advice on questions.
Write us, we will be glad to help:
ankerplatz@buergerstiftung-hamburg.de

Шукаєте житло?

Ми допомагаємо людям, які шукають захисту, знайти
тимчасове приватне житло в Гамбурзі. Перекладачі
та волонтери допомагають знайти відповідне місце
та консультують з питань.
Напишіть нам, будемо раді допомогти:
ankerplatz@buergerstiftung-hamburg.de

Ищете жилье?
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Ehrenamtlich
Engagierte
bieten Orientierung in der
Anfangszeit

Wir begleiten von Anfang an

Мы помогаем людям, ищущим защиты, найти
временное частное жилье в Гамбурге. Переводчики
и волонтеры помогают найти подходящее жилье и
дают консультации по интересующим вопросам.
Напишите нам, мы будем рады помочь:
ankerplatz@buergerstiftung-hamburg.de

