
„Für uns sind die Geflüchteten die Experten. Sie wissen am besten, 
welche Informationen wichtig sind, um sich in Hamburg zurecht-
zufinden und am gesellschaftlichen Leben ins unserer Stadt 
teilzuhaben.”  Judith Büschleb, Initiatorin von We.Inform

„Es gibt viele gute Angebote für Geflüchtete. Aber die meisten 
Geflüchtete haben von diesen Angeboten noch nie etwas gehört 
und können sie deshalb nicht nutzen.”  Khalid, 35 Jahre, 
aus Syrien

We.Inform
Rebecca Kruse

We.Inform   
redaktion@we-inform.de
www.we-inform.de

Auch für Redakteure (hier: Rebecca Kruse, hinten rechts) ist es wichtig, direkt mit den Geflüchteten 
zu kommunizieren.

 Unsere nächsten Ziele
In den eineinhalb Jahren unseres Bestehens haben wir viel erreicht. We.Inform 
wächst nach wie vor und Ideen zur Verbesserung oder zu neuen Teilprojek-
ten werden verwirklicht: Durch eine hauptamtliche Koordinierungsstelle wird 
demnächst die weitere Professionalisierung des Projektes ermöglicht und zu-
sätzliche Qualitätssicherung gewährleistet. Beispiele für neue Teilprojekte sind 
We.Translate (ein Netz aus ehrenamtlichen Übersetzern, die zum Beispiel bei 
wichtigen Gesetzesänderungen schnellstmöglich übersetzen können) oder der 
Gewinn von zivilgesellschaftlichen Themenpaten für die Redakteure. Um eine 
noch größere Zielgruppe zu erreichen, könnte das Projektkonzept langfristig 
gesehen deutschlandweit verwendet werden.

Wie können Sie uns unterstützen?
Wir freuen uns über jede Unterstützung! Sowohl freiwillige Helfer als auch 
Förderer sind für unsere Arbeit unerlässlich.

We.Inform gibt Antworten auf die Fragen von Geflüchteten und wurde im September 
2015 von Studierenden und Alumni der Bucerius Law School ins Leben gerufen. 
Inzwischen umfasst das Team rund 40 Freiwillige, darunter auch Geflüchtete aus 
Syrien und Afghanistan. Derzeit sind ungefähr 100 Informationsguides im Einsatz. 
We.Inform steht unter der Schirmherrschaft der Hamburger Sozialsenatorin Frau 
Dr. Melanie Leonhard. Indem wir Geflüchtete über die vielen Angebote und Projekte 
in Hamburg informieren, wollen wir das Ankommen erleichtern und ihnen dabei 
helfen, sich in der Hansestadt zurechtzufinden. Dazu nutzen wir eine Kombination 
aus Online-Information durch unsere Website und persönlicher Informationsver-
mittlung durch eigens geschulte, freiwillige Informationguides in den Unterkünften. 
Auf diesen Wegen informieren wir mehrsprachig, flächendeckend und niedrig-
schwellig über Themen wie Asyl, Sprachkurse, Arbeit und Bildung oder Freizeitan-
gebote. Die Informationsflyer werden regelmäßig von unserem Redaktionsteam 
in Kooperation mit Themenpaten der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration und anderer Behörden aktualisiert. Unsere Website bietet neben Basis-
informationen auch eine interaktive Karte mit Angeboten in der Umgebung 
und einen Veranstaltungskalender. 

Rebecca Kruse ist als Redaktionsleiterin nicht nur für die Kommunikation mit den 
Behörden und die Organisation des Redaktionsprozesses zuständig, sondern auch 
für die Durchführung von Redaktionskonferenzen und die wichtige Qualitätskontrolle 
der Flyerinhalte verantwortlich.

Das engagierte, motivierte Organisationsteam, dessen Arbeit ohne die vielfältige Unterstützung von Förderern und Sponsoren 
kaum möglich wäre.  
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