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im Sommer ist es soweit, dann werden 300 ge-
flüchtete Menschen in Sinstorf ihr neues Zu-
hause auf Zeit finden. 
Mit dem Platz in der Wohnunterkunft erlangen 
die Bewohner ein Stück mehr Eigenständigkeit. 
Viele kommen aus Erstaufnahme-Einrichtun-
gen – in einer habe ich zuvor ein Team gelei-
tet – und können hier erstmals wieder selbst 
kochen, ihren Haushalt selbst führen und ha-
ben mehr Privatsphäre. So ein Platz verschafft 
den Geflüchteten bessere Möglichkeiten, die 
Sprache zu lernen – und das ist aus meiner 
Sicht der Grundstein für die Integration. Bei 
einem Standort mit 60 Prozent Familien habe 
ich auch besonders die Frauen im Blick. Auch 
für sie ist es wichtig, Deutsch zu lernen. Oft ist 
Sprachvermittlung für Mütter aber nur mit ei-
ner parallelen Kinderbetreuung möglich. Den 
guten Kontakt zur Nachbarschaft halte ich für 
besonders wichtig. Ich bin begeistert, dass es 
im Vorfeld so viel Interesse an der Unterkunft 
gibt und SINSTORF HILFT! schon seit einein-
halb Jahren am Ball bleibt. Es ist ein wunder-
barer Ausgangspunkt, dass es schon erste ak-
tive Unterstützerinnen und Unterstützer und 
Angebote wie das Internationale Café gibt. 
Aber wir sind auch offen für neue Angebo-
te, geben Ihnen Raum etwas auszuprobieren 
und gemeinsam mit unseren Bewohnern das 
zu machen, was Ihnen ohnehin Spaß macht. 
Natürlich haben wir auch ein offenes Ohr für 

Probleme. Als Teamleiterin werde ich für Sie 
die erste Ansprechpartnerin sein, telefonisch, 
per E-Mail und vor Ort. Unser Team wird wo-
chentags zu den üblichen Büro-Zeiten in der 
Wohnunterkunft sein. Es besteht neben mir aus 
drei erfahrenen Unterkunfts- und Sozialmana-
gerinnen und zwei Kollegen des Technischen 
Dienstes.  
Natürlich muss sich in den ersten Wochen nach 
dem Einzug alles erst einspielen. Die Bewohner 
kommen an und lernen die Umgebung kennen. 
Für mich und das fünfköpfige Team werden 
neben der Organisation des Einzugs besonders 
die Kontakte ins Umfeld – zu Behörden, Bezirk, 
Jobcenter und Schulinformationszentrum – 
eine große Rolle spielen. Denn wir wollen den 
Bewohnern schnell zielgerichtet Orientierung 
geben. In der Aufnahmephase heißt es, alle Ge-
flüchteten umzumelden, in den regulären Leis-
tungsbezug und die Kinder möglichst schnell 
in Kita und Schulen zu bringen. Mit unserer 
Beratung machen sie sich Schritt für Schritt 
auf den Weg, sich ein selbstbestimmtes Leben 
aufzubauen. Viele besuchen bereits Deutsch- 
und Integrationskurse. Manchmal brauchen 
sie aber bei Behördengängen Unterstützung. 
Umso mehr freue ich mich, dass sich schon 
eine engagierte Lotsen-Gruppe aufgestellt hat. 
In der Sozialarbeit und -beratung leisten wir 
Hilfe zur Selbsthilfe. Wir begrüßen es, wenn 
Sie Ihren neuen Nachbarn ebenso auf Augen-

Liebe Sinstorferinnen und Sinstorfer,



Josephine Strohmeier (26), arbeitet seit April 2015 
bei f & w fördern und wohnen. Die Wahl-Ham-
burgerin hat in Trier Psychologie studiert. Schon 
während der Schulzeit reizte sie der interkulturelle 
Austausch und führte sie für ein Jahr nach Uru-
guay. Sie spricht Deutsch, Englisch, Spanisch und 
Portugiesisch. Die Teamleiterin der Wohnunterkunft 
Sinstorfer Kirchweg wird die Ansprechpartnerin für 
Nachbarn, Partner wie freiwillige Unterstützer sein.
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höhe begegnen. Und ganz nach dem Motto von 
SINSTORF HILFT!: Nutzen Sie die Chance, mit 
Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen 
Sie sonst keine Berührungspunkte haben – und 
sehen Sie die Menschen als Bereicherung. Das 
wünsche ich mir für die Bewohnerinnen und 
Bewohner und das Zusammenleben in Sinstorf. 
Damit Sie schauen können, wie Ihre Nachba-
rinnen und Nachbarn leben, wird es vor der Er-
öffnung eine Begehung für Interessierte geben. 
Für Anwohner und Freiwillige werden wir in 
der Anfangszeit feste Sprechstunden pro Wo-
che anbieten, aber auch regelmäßig in den Be-
sprechungen und Gremien wie dem Runden 
Arbeitstisch vertreten sein. Wenn Sie Fragen 
haben, zögern Sie nicht – besuchen Sie uns oder 
nehmen Sie Kontakt auf. Wir sind auch für Sie 
vor Ort.

Ihre Josephine Strohmeier

Teamleitung der Wohnunterkunft  
Sinstorfer Kirchweg

07.06. Sinstorf hilft! 19.30 Uhr
18.06. Internationales Café 15.30 - 18.00 Uhr
05.07. Sinstorf hilft! 19.30 Uhr
16.07. Internationales Café 15.30 - 18.00 Uhr
02.08. Sinstorf hilft! 19.30 Uhr
13.08. Internationales Café 15.30 - 18.00 Uhr
06.09. Sinstorf hilft! 19.30 Uhr
jeweils im Gemeindehaus, Sinstorfer Kirchweg 21

Wenn Sie sich in unserer Initiati-
ve engagieren möchten, schauen 
Sie einfach an einem der Termi-
ne vorbei! Oder schicken Sie eine 
Mail an : info@sinstorf-hilft.de 
Termine und Informationen fin-
den Sie unter sinstorf-hilft.de

Integrationsinitiative SINSTORF HILFT! 


