
Interview mit Ulrike Preuß von „Wir für Niendorf“ 

1. Was bedeutet dir dein ehrenamtliches Engagement?  

Für mich persönlich ist mein Engagement bei "Wir für Niendorf" vor allem eins: eine große 

Freude! Natürlich kostet es mich oft genug auch viel Kraft, aber insbesondere die 

Begegnungen mit so vielen Menschen nicht nur aus verschiedenen Ländern, sondern auch 

aus ganz verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsbereichen, mit so unterschiedlichen 

Lebenserfahrungen und Lebensplänen empfinde ich als unglaublich bereichernd. Ich habe 

so viel gelernt in den letzten Jahren – nicht zuletzt auch über mich selbst. Ich empfinde es 

durchaus als Luxus, aus einer sehr behüteten, sicheren und bestimmt auch privilegierten 

Position heraus ein kleines bisschen daran mitzuarbeiten, eine gute, menschliche 

Gemeinschaft zu schaffen – hier bei uns in Niendorf und darüber hinaus. Dabei muss ich 

immer wieder auch meine eigenen Standpunkte und Meinungen hinterfragen, aus anderen 

Blickwinkeln anschauen und mitunter auch ‚umsortieren‘. Ich glaube, das ist ganz heilsam. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil dieses wirklich wunderbaren Projekts sein darf und 

dass auch meine Familie inzwischen mit viel Verständnis reagiert - auch wenn es für sie 

nicht immer nachvollziehbar und bestimmt auch nicht einfach ist, dass mir nicht nur die 

'schönen' Seiten dieses Ehrenamts wichtig sind, sondern auch die eher traurigen oder 

anstrengenden Aspekte. Fortbildungen im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts, die 

Beschäftigung mit Menschenrechtsverletzungen und Ungerechtigkeiten (nicht nur in uns sehr 

fernen Ländern, sondern etwa auch an den Grenzen Europas) oder die Frage danach, was 

all diese Erfahrungen mit Menschen machen - das gehört für mich genauso zu meinem 

Engagement dazu wie das gemeinsame Kochen, das Brüten über kniffligen Fragen der 

deutschen Grammatik oder die gelungenen gemeinsamen Feste. 

Ich möchte nichts davon missen :-)  

2. Was machst du genau?  

Seit 2015 organisiere und betreue ich zusammen mit anderen Ehrenamtlichen vor allem 

unser Begegnungscafé "Mittenmang", zuerst im Gemeindehaus der Kirche am Markt, seit 

2017 in den Räumen der Alten Schule. Ich bin für die Koordination der Samstags-Termine 

zuständig, versuche verlässliche Öffnungszeiten anzubieten und mit den anderen 

Ehrenamtlichen einen gemütlichen und sicheren Rahmen für gute Begegnungen, Gespräche 

und vieles mehr zu schaffen. Außerdem begleite ich auch ab und zu einzelne Personen oder 

Familien bei Behördengängen und ähnlichem und vertrete unsere Initiative und als 

Vorstandsmitglied seit fast zwei Jahren auch unseren Verein im Bündnis Hamburger 

Flüchtlingsinitiativen (BHFI).  

3. Was war davon in der Pandemie möglich?  

Leider hat die Pandemie gerade unsere offenen Angebote in der Alten Schule ziemlich hart 

ausgebremst - das wunderbare Menschengewimmel mit bis zu 100 Besucher*innen in den 

Café-Räumen wurde undenkbar und musste auf Zweier-Lerngruppen und eine 

Konversationsrunde mit maximal 8 Teilnehmer*innen heruntergedampft werden, lautes 

Stimmengewirr und Lachen wurde selten; das war gerade am Anfang wirklich hart. Trotzdem 

war ich sehr froh, dass wir nach den ersten Monaten in 2020, in denen eigentlich gar nichts 

ging, zumindest in unserem kleinen Rahmen mit den Lern-Tandems und der Klönschnack-

Runde weitermachen konnten, so dass mit Maske, Abstand und viel Lüften zumindest der 



Kontakt zu Besucher*innen und Ehrenamtlichen erhalten blieb und wir weiter als 

Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen konnten. Einige Lern-Teams haben auch 

angefangen, sich online zu verabreden und über verschiedene Chat-Dienste den Kontakt 

gehalten - so haben wir auch unsere traditionelle Silvester-Party nicht ganz ausfallen lassen, 

sondern uns über Zoom zugeprostet. Für die 'private' Begleitung war es eine sehr schwierige 

Zeit, weil ja auch die meisten Ämter, Behörden und Beratungsstellen entweder komplett 

geschlossen waren oder viel auf Telefon- und Online-Angebote umgestellt hatten.  

4. Hat es dir in diesen vielen Monaten geholfen, diese Zeit zu bewältigen - wenn ja, 

wodurch?  

Hmm, ich würde sagen, dass es mich sowohl zusätzlich belastet als auch geholfen hat. Sehr 

viele Sachen mussten neu organisiert und geplant werden, man musste sich immer wieder 

auf neue Verordnungen einstellen und auch mit sich selbst verhandeln, welche Angebote 

man machen wollte und was man verantworten konnte.... Und natürlich war auch immer die 

Sorge um die Gesundheit aller Besucher*innen und aller Ehrenamtlichen sehr präsent. 

Gleichzeitig hat es gutgetan, zu sehen, wie stabil unser WfN-Netz auch in so schwierigen 

Zeiten ist und was für kreative Lösungen sich finden lassen (Kino im Hof! Tischtennis statt 

Kaffee und Kuchen! Distanz-Tanz-Ausstellung! Mathe-Lernen über Skype!). Und zu einigen 

Menschen wurde der Kontakt sogar noch enger in dieser Zeit, was sich unter anderem in 

ausgedehnten Spaziergängen, ausufernden Telefonaten oder überraschend langen 

Gesprächen "nur mal eben" an der Haustür zeigte :-) 

5. Was erlebst du als ermutigend im Stadtteil? 

Als unbedingt ermutigend empfinde ich, dass so viele Menschen in Niendorf sich für Andere 

einsetzen – jeder in seinem / ihrem Bereich, so dass alle etwas davon haben! Die Alte 

Schule ist nur ein Ort von vielen, an denen das gelingt, und das finde ich wunderbar. 

Vielleicht sind wir Niendorfer*innen nicht immer so spontan für Neues zu begeistern – das 

funktioniert in ‚jüngeren‘ Stadtteilen oft einfacher, aber dafür nehme ich hier eine große 

Zuverlässigkeit wahr, auch in der gegenseitigen Unterstützung. 

6. Was ist grundsätzlich für Dich ermutigend, woraus schöpfst du deine Kraft? 

Positive, mutige Vorbilder! Menschen, die nicht aufhören, an die Veränderbarkeit zum Guten 

zu glauben und je nach ihren Möglichkeiten dafür kämpfen, im Großen und Kleinen.  

Schöne Musik. Gern auch mal herzzerreißend schön. 

Und lange Spaziergänge an Alster, Elbe, Nordsee… entweder allein oder mit Menschen, die 

langes Schweigen genauso aushalten wie Gespräche über buchstäblich Gott und die 

Welt….und die den ein oder anderen Umweg einfach mitgehen.  


