
 

Ralf Hömberg 

Staatlich anerkannter 

Erzieher und Sozialma-

nager mit langjähriger 

Erfahrung im Ausbil-

dungssektor. 

 

Ehrenamtliches Engagement von Let`s go! e.V. in der Flüchtlingsarbeit 

Aufgabenfeld: 

Herr Hömberg in der Gemeinde besser bekannt unter seinem Vornamen Ralf, 

kümmert sich seit dem letzten Jahr engagiert um die Alltagsprobleme von 

Flüchtlingen in der Region Upland. Er unterstützt nicht nur bei Behördengängen 

und offiziellen Schreiben, sondern kümmert sich auch um die Vermittlung von 

Wohnraum oder Arztterminen. Als Mediator ist er ebenso tätig, beispielsweise 

wenn es Konflikte zwischen Vermietern und Mietern gibt. Außerdem unterstützt 

er Flüchtlinge bei Fragen zu Praktikums-, Ausbildungsmöglichkeiten oder Ar-

beitsplätzen. Herr Hömberg steht Flüchtlingen helfend bei und pflegt dabei ei-

nen engen Kontakt zu Mitarbeitern des Sozialamtes, des Arbeitsamtes, Ehren-

amtlichen und der Gemeinde Willingen. Er vertritt keine Behörde und unter-

stützt alle hilfesuchenden Flüchtlinge unabhängig vom Aufenthaltsstatus oder 

Herkunftsland. 

Ansprechpartner für Betriebe: Wenn sie Flüchtlingen die Chance auf einen Ausbildungsplatz, einen 

Arbeitsplatz oder ein Praktikum geben wollen, sprechen sie Herrn Hömberg einfach an. Er berät sie 

gerne aus seinen praktischen Erfahrungen heraus und stellt Kontakte her. Eine Assistenz bei Behör-

denkontakten ist ebenfalls möglich.  

Ansprechpartner für Vermieter: Wenn sie eine Wohnung für anerkannte Flüchtlinge vermieten wol-

len, kann Herr Hömberg, der viele der Flüchtlinge persönlich kennt, einen passenden Kontakt vermit-

teln (beispielsweise, wenn sie primär an Familien, Einzelpersonen etc. vermieten möchten). 

 

Sprechzeiten allgemeine Belange:  

Dienstag; Rathaus, Waldecker Str. 12, 34508 Willingen: 14-16 Uhr  

Freitag; Usseln Let`s go! e.V. Standortbüro Hessen, Ringstr. 39a, 34508 Usseln: 12-14 Uhr und 

nach Vereinbarung. 

Kontakt: 

Email: ralph.hoemberg@letsgo.de 

Tel.: 0171/9317113 (Montag bis Freitag 8.00-16.30 in absoluten Notfällen auch danach) 

Bei speziellen Fragen und Problemen ist eine individuelle Terminvereinbarung mit Herrn Hömberg möglich und 

empfohlen. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass er während seiner Sprechzeiten nur eingeschränkt telefo-

nisch erreichbar ist. 



 Ursula Schreiber 

Lehrerin für die Fä-

cher Politik und Wirt-

schaft und Geschich-

te 

Basisqualifikation für 

das Unterrichten von 

Deutsch als Zweit-

sprache 

 

Kontakt: 

Tel.: 05632/ 923 46 25 

Email: ursula.schreiber@letsgo.de 

 

Ehrenamtliches Engagement von Let`s go! e.V. in der Flüchtlingsarbeit 

Aufgabenfeld:  

Seit dem 01.02. 2016 ist Frau Schreiber als Lehrkraft für Let`s go! e.V. tätig. 

Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Integration von Migranten durch sprachliche, 

praktische und berufliche Bildung. Sie ist zurzeit mit der Aufgabe betraut ein 

regionales Netzwerk für die Aus- und Weiterbildung von Migranten in der Ge-

meinde aufzubauen und grundlegende Konzepte und Ideen zu entwickeln, wie 

Integration vor Ort stattfinden und gefördert werden kann. 

Frau Schreiber bietet in Zukunft praxisnahe Kurse an, an denen alle Migranten 

unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und Sprachkenntnissen teilnehmen 

können. Sie setzt sich aktiv für eine interkulturelle Praxis ein, die im Alltag der 

Menschen vor Ort beginnt und das Ziel hat regelmäßige Kontakte zwischen Ein-

heimischen und Migranten zu fördern. Ein harmonisches und verständnisvolles 

Miteinander ist das Leitziel ihrer Arbeit. 

 

Ansprechpartnerin für kulturelle Belange: Sie möchten einen Kurs oder Workshop anbieten, der 

sowohl für Einheimische als auch Migranten geöffnet ist? Z.B. einen Mal- oder Musikworkshop, Lese-

abende, Kochkurse, handwerkliche Kurse? Dann sprechen sie mich gerne an, in Kooperation mit Let`s 

go! e.V. und der Gemeinde Willingen unterstützen wir sie gerne bei der Umsetzung. Sollten sie be-

reits einen Kurs anbieten oder fest planen würde ich mich ebenfalls sehr über ihren Anruf/ ihre Email 

freuen. 

Ansprechpartnerin für ehrenamtliche Patenschaften: Wollen sie sich ehrenamtlich mit ihren Fähig-

keiten, Kontakten oder einfach nur mit ihrer Gesellschaft engagieren? Kontaktieren sie mich gerne, 

wir finden sicherlich eine bereichernde und für sie passende Aufgabe. 

Ansprechpartnerin für Firmen und Unternehmen: Wollen sie mit ihrem Unternehmen gesellschaftli-

che Verantwortung übernehmen und eine Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten? Ob durch 

Spenden, spezielle Angebote, Sponsoring von Exkursionen/ Weiterbildungs- oder Freizeitangeboten, 

stundenweiser Freistellung von Mitarbeitern, hier sind viele Beteiligungsformen denkbar und mög-

lich.  

 


