
Wir helfen geflüchteten Menschen, 
gut in unserer Nachbarschaft in Lurup anzukommen.

Unzählige Menschen sind auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg, Verfolgung und Unterdrückung. 
Die Gewalt zwingt sie, ihre Heimat zu verlassen. Einige von ihnen haben es zu uns nach  Hamburg 
geschafft. 900 werden aller Voraussicht nach ab Mai 2016 in der neuen Flüchtlingsunterkunft an der Luru-
per Hauptstraße 11 („Parkplatz grün“) untergebracht. 

Die Initiative „Willkommen in Lurup“ hat sich das Ziel gesetzt, Geflüchteten zu helfen, gut in unserer 
Nachbarschaft anzukommen. Zur Zeit bereiten wir uns darauf vor, die Menschen zu unterstützen, die in der 
Folgeunterbringung der Luruper Hauptstraße 11 einziehen werden.
Außerdem unterstützt die Initiative Geflüchtete, die in der ZEA Albert-Einsteinring untergebracht sind.

Zu diesem Zweck haben wir verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Es werden beispielsweise 
Beratungen angeboten, damit sich die Flüchtlinge in dem für sie fremden Land zurechtfinden können. 
Da Integration immer auch eine Frage der Verständigung ist, bereiten wir verschiedene Angebote rund um 
das Thema „Deutsch lernen“ vor. Stadtrundgänge und vieles mehr sind geplant. Unser Willkommens-Café, 
ein Treffen für Kinder und ihre Mütter und Sportangebote finden bereits statt. 

Wir laden herzlich zur Mitarbeit ein
Alle Menschen in Lurup und in benachbarten Stadtteilen, die Flüchtlinge in unserer Nachbarschaft willkom-
men heißen und unterstützen möchten, damit sie gut bei uns in Lurup ankommen, sind herzlich eingeladen, 
sich an unserer Initiative zu beteiligen.
Informieren Sie sich gerne unter willkommen.unser-lurup.de, wie Sie Teil der Initiative werden können.

Zudem freuen wir uns über finanzielle Unterstützung für unsere Arbeit.
Folgendes Spendenkonto hat der Kirchengemeindeverbund (KGV) Lurup/Osdorfer Born für „Will-
kommen in Lurup“ eingerichtet:

Empfänger: KGV Lurup/Osdorfer Born
Hamburger Sparkasse

IBAN: DE 05 200 505 50 1053 2132 35 · BIC: HASPDEHHXX
Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Willkommen in Lurup“ an.

Spenden bis 100 Euro können Sie mit dem Überweisungsbeleg bei Ihrer Steuererklärung geltend machen.
Für Zahlungseingänge ab 100 Euro stellt der Kirchengemeindeverbund Ihnen einen Spendenbeleg aus.
Geben Sie dafür unbedingt Ihren Name und Anschrift als spendende Person an.

Willkommen in Lurup
c/o Stadtteilhaus Lurup · Böverstland 38 · 22547 Hamburg
willkommen@unser-lurup.de · willkommen.unser-lurup.de


