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Spenden
Wir freuen uns über jede Spende.
Unsere Kontoverbindung bei der GLS Bank:
Kontoinhaber: Herzliches Lokstedt e.V.
IBAN: DE53 4306 0967 2055 7973 00
Zuwendungsbescheinigungen stellen wir gern aus.
Eine Spendenbescheinigung für Beträge bis 200 Euro
kann auf der Webseite heruntergeladen werden.
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Angebote für Flüchtlinge, MigrantInnen
und Einheimische in Lokstedt und Umgebung

Wer wir sind
Herzliches Lokstedt entstand Ende
2013 als Gruppe mit dem Ansinnen,
Menschen zu unterstützen, die vor
Gewalt, Terror und Willkür aus ihrer
Heimat flüchten mussten und in
die Container-Unterkunft Lokstedter
Höhe kamen. Mehr als 160 Menschen
engagieren sich inzwischen bei uns
entsprechend ihren Möglichkeiten.
Seit März 2015 ist Herzliches Lokstedt e.V.
ein eingetragener Verein, dessen
Gemeinnützigkeit anerkannt ist.

Was wir tun
An zentralen Orten schaffen wir ver
schiedene Angebote, damit sich Flüchtlinge, MitgrantInnen und Einheimische
begegnen können – auf Augenhöhe.
Beim TreffenKochenEssen, Kreativcafé,
Women’s Club, diversen Sportangeboten
oder der Mobilen Fahrradwerkstatt.

Dabei entstehen Kontakte und
Beziehungen, die eine individuelle
Unterstützung erst möglich machen.
Wir engagieren uns darüber hinaus
in Unterkünften, bei Angeboten vor Ort
und Begleitungen zu Terminen.
Unser Angebot bauen wir ständig aus.
Aktuell arbeiten wir vor allem an einer
deutlichen Erweiterung unseres Deutschangebotes, der qualifizierten Unter
stützung der Ehrenamtlichen und dem
Aufbau unserer spezialisierten AGs.

Warum wir es tun
Jeder, der sich für Herzliches Lokstedt e.V.
engagiert, hat seine Motive. Aber
eines verbindet uns: Wir alle sind der
Überzeugung, dass wir Menschen in
Not unterstützen müssen. Und dass
Integration nur dann gelingen kann,
wenn fremde Menschen miteinander
in Kontakt kommen und daraus
persönliche Beziehungen entstehen.
Herzlich, aber nicht naiv.

Gehen wir aufeinander zu
und gestalten unsere
Gesellschaft gemeinsam.

Herzliches Lokstedt e.V. hat inzwischen
auch angesichts der aktuellen Situa
tion deutlich mehr Aufgaben. Aber:
So wie sich die Realität verändert, so
flexibel sind wir. Dabei bleiben wir uns
treu, wenn es um unseren Weg geht:
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 rofessionelle Unterstützung
p
des Ehrenamtes und die
langfristige Sicherung von
Qualität durch Honorarkräfte
In Lokstedt und Umgebung sind
durch Herzliches Lokstedt e. V.
inzwischen zahlreiche Gruppen
mit Angeboten entstanden,
die Flüchtlingen zur
Seite stehen.

Unsere Mitstreiter profitieren
selbst von ihrem Einsatz:
durch neue Kontakte, den Aufbau
von Know-how und die Erfahrung,
dass Mitmachen gut tut. Natürlich
ist es zuweilen auch mal anstrengend
oder gar kräftezehrend. Das Erreichte
und die Erfolge zeigen jedoch, dass es
sich wirklich lohnt.
Die Menschen, die zu uns kommen,
benötigen einen Rahmen, an dem sie
sich orientieren können. Menschen,
mit denen sie sich austauschen
können, die ihnen zeigen und sagen,
was uns wichtig ist, worauf wir Wert
legen, wie das Leben bei uns funktioniert.
Das hat viel damit zu tun, konsequent zu
sein. Zugleich braucht es Zeit und
Raum, Berührungsängste ab- und
Vertrauen aufzubauen.
Einiges haben wir schon geschafft,
aber es gibt noch viel zu tun.
Herzliches Lokstedt e.V. freut sich
deshalb über weitere Mitstreiter,
Unterstützer, Sponsoren und Spenden.

