
Hilfe für Geflüchtete: HERMINE-Vorstand Johannes Dörr im Porträt 
#FHWSPodcast 

 

Nina Kammleiter: Vielleicht hat der eine oder andere schon davon gehört, der Würzburger 

Verein, HERMINE e.V., bietet Hilfe für Menschen und Not und unterstützt Geflüchtete. Aber 

wer steckt hinter dem Verein? Ich möchte heute mit einem Vorstandsmitglied von Hermine 

sprechen und damit herzlich Willkommen zum FHWS Podcast. #00:00:19-8# 

 

(Musik) #00:00:28-1# 

 

Nina Kammleiter: Ja, hallo erstmal an meinen Gesprächspartner. Möchtest du dich kurz 

vorstellen. #00:00:34-9# 

 

Johannes Dörr: Hallo, ich bin Johannes und fünfundzwanzig Jahre alt. #00:00:41-9# 

 

Nina Kammleiter: Schön, dass du da bist. Johannes wird uns heute nicht nur Einblicke in 

seine Arbeit bei HERMINE geben, sondern auch in sein Leben. Er ist schon als Kind durch 

den Beruf seines Vaters sehr viel rumgekommen und hat unter anderem in Portugal und in 

Österreich gelebt. Und seit vier Jahren engagiert sich Johannes in der Hilfe für Geflüchtete 

bei HERMINE. Aber zunächst mal, wie ist denn deine Verbindung zur FHWS, Johannes? 

#00:01:04-1# 

 

Johannes Dörr: Ich habe an der FHWS meinen Bachelor gemacht. Ich habe da erst ein 

Jahr lang Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Schweinfurt, kam schon mit der Idee an die 

FH, dass ich gern auch auf Englisch studieren würde, aber hatte erst ein bisschen Sorge 

davor, dass das zu viel, Wirtschaftsingenieurwesen und dann auch noch auf Englisch, weil 

ich dachte die ganzen technischen Fächer, ist ein bisschen kompliziert. Und dann habe ich 

es erstmal auf Deutsch angefangen. Und das Gute ist, Wirtschaftsingenieurwesen gibt es da 

auch als genau denselben Studiengang auf Englisch. Und ich habe dann einfach zum dritten 

Semester, das mal auf Englisch ausprobiert. Und das hat mir so gut gefallen auf Englisch, 

dass ich dann zum fünften Semester auch offiziell in Business and Engineering gewechselt 

habe, was der äquivalente englische Studiengang ist. Weil ich habe auch an dem englischen 

Studiengang geschätzt, dass sehr viele Menschen aus dem Ausland kamen, um den 

Studiengang zu besuchen und es einfach ein ganz besonderer internationaler Flair war, 

diesen Studiengang mit ganz vielen verschiedenen Kulturen und so. Wo ich einerseits 

natürlich das Fachliche gelernt habe, aber auch noch ganz viel über andere Kulturen und wie 

man da zusammenarbeitet. Und das hat immer sehr gut viel Spaß gemacht. #00:02:06-9# 



 

Nina Kammleiter: Apropos andere Kulturen. Du hast ja auch in deiner Kindheit schon relativ 

viele Kulturen kennengelernt. Du warst in Portugal, in Österreich und in Deutschland in 

deiner Kindheit. Wie hast du denn im jungen Alter die zahlreichen Umzüge empfunden? 

#00:02:20-2# 

 

Johannes Dörr: Das kommt total auf den Umzug drauf an, würde ich sagen. Den Umzug 

nach Portugal, da war ich so jung, da war ich noch im Kindergarten, das habe ich gar nicht 

so richtig verstanden, dass das jetzt ein anderes Land ist. Als ich in den Kindergarten in 

Portugal kam, es war eine englische Schule, die das organisiert hat, und ich habe noch kein 

Englisch gesprochen, als ich da in den Kindergarten kam. Das heißt am Anfang habe ich 

dann einfach mit den Kindern gespielt, ohne mit ihnen sprechen zu können, weil wir ja keine 

gemeinsame Sprache hatten. Da konnte niemand deutsch sprechen. Und nicht jeder 

Dreijährige spricht Englisch. Ich habe es zumindest noch nicht getan in dem Alter. Und habe 

mich dann aber da auch mit der Zeit zurechtgefunden. Und das war dann auch mit der Zeit 

voll schön und einfach mein Normal. Also dann habe ich halt in Portugal gewohnt. Das habe 

ich gar nicht so groß hinterfragt. Dann was nicht so schön war, war beispielsweise der 

Umzug aus Österreich zurück nach Deutschland. Da war ich vierzehn, da kam ich in die 

achte Klasse dann in Deutschland und hatte da meinen Freundeskreis, den ich aus der 

Grundschule schon mitgenommen hatte ins Gymnasium in Österreich. Und dann mit 

vierzehn da rausgerissen zu werden, das war nicht schön. Das war nicht schön. Und dann in 

die Kleinstadt Ingelheim zu kommen, anstatt in Wien zu wohnen, ganz viel daran hat keinen 

Spaß gemacht. #00:03:37-1# 

 

Nina Kammleiter: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, aber trotzdem hast du ja anscheinenden 

dann noch nicht genug von der Welt gesehen. Du hast ja dann nach der Schule eine 

Weltreise gemacht. Warum hast du dich dafür entschieden? #00:03:45-9# 

 

Johannes Dörr: Ich hatte Lust auf mehr. Ich hatte schon so während der Abiturzeit die Idee, 

nicht direkt anzufangen mit dem Studium, weil ich selbst noch gar nicht wusste, was ich 

machen will. Und habe dann schon während der Schulzeit noch gearbeitet, um Geld zu 

sparen dafür. Hatte das mit meiner damaligen Freundin zusammen geplant, das zu machen. 

Und dann hatten wir beide auch noch nach dem Abitur Vollzeitjobs angenommen, um uns 

diese Reise finanzieren zu können. Und dann sind wir einfach nach Bangkok geflogen und 

haben da angefangen. Wir hatten noch keinen Rückflug oder irgendwas. Wir hatten eine 

grobe Idee, was eigentlich unsere anfängliche Route sein sollte und wie das so aussieht, wie 

lange das alles gehen soll. Wir wollten einfach die Welt sehen. Wir wollten was erleben. Und 



das hat mir auch persönlich sehr gutgetan, wo ich ganz viel über mich selbst lernen konnte 

und wo ich auch viel mehr verstanden habe, was ich eigentlich machen will. Und von daher 

war das glaube ich ein guter Schritt für mich, das erst zu machen, bevor ich zum Studieren 

anfange. #00:04:44-8# 

 

Nina Kammleiter: Wie lange wart ihr da unterwegs? #00:04:46-3# 

 

Johannes Dörr: Insgesamt waren wir zehn Monate unterwegs. #00:04:47-9# 

 

Nina Kammleiter: Okay. Und welches Land hat dich am meisten begeistert oder fasziniert? 

#00:04:52-2# 

 

Johannes Dörr: Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube meine drei 

Lieblingsländer auf der/ Oder ich müsste vier Lieblingsländer sagen, eigentlich. Das waren 

Kolumbien, Nepal, Indien und Vietnam. #00:05:05-1# 

 

Nina Kammleiter: Und warum? #00:05:06-7# 

 

Johannes Dörr: Die Kultur, die verschiedenen Sichtweisen auf die Welt, die komplett 

andere Herangehensweise an Sachen. Wie Menschen dasselbe Ereignis betrachten, aber 

daraus ganz andere Schlüsse ziehen, die ich mit dem Hintergrund, den ich habe, wo ich 

etwas anderes draus schließen würde oder anders darauf reagieren würde, haben diese 

Menschen aus anderen Gründen eine andere Sichtweise darauf. Und das ist total spannend, 

das zu erleben, wie verschiedenen Kultur verschieden mit Dingen umgehen. Und man so 

ganz viele verschiedene Blickwinkel einfach kennenlernt. (unv.), dass der eigene Blickwinkel 

ja nicht der Einzige ist, der existiert und es so viel mehr gibt. #00:05:48-0# 

 

Nina Kammleiter: Ja, den Punkt mit den verschiedenen Blickwinkeln hast du ja dann auch 

in deinem Studium weiterverfolgt. Wir haben es vorhin kurz schon angesprochen. Nach 

deiner Weltreise bist du dann also zurückgekommen und direkt zum Studieren nach 

Schweinfurt gezogen? #00:05:57-5# 

 

Johannes Dörr: Genau, ich glaube, ich hatte noch so um die zwei Monate zwischendrin, wo 

ich kurz zu Hause gewohnt hatte und dann habe ich glaube ich zum 01. September 2017 

mein Studentenzimmer in Schweinfurt bezogen. #00:06:13-1# 

 

Nina Kammleiter: Warum hast du dich für Schweinfurt entschieden? War es der 



Studiengang, also Wirtschaftsingenieurwesen oder war es die Hochschule oder war es 

vielleicht, weil du jemanden kanntest in der Stadt? #00:06:22-2# 

 

Johannes Dörr: Ich habe online viel recherchiert und habe halt dieses (unv.) Programm 

rausgefunden von der FH und das hat halt die FH für mich rausgestellt als Ort, wo ich gerne 

studieren möchte. #00:06:36-5# 

 

Nina Kammleiter: Und warum überhaupt Wirtschaftsingenieurwesen? #00:06:38-9# 

 

B: Ich hatte Lust darauf zu lernen, wie große Maschinen funktionieren. Und ich wollte aber 

nicht nur das lernen. Ich wollte auch gleichzeitig lernen, wie Unternehmen funktionieren. Und 

so ein bisschen, wenn man sich technische Unternehmen anguckt, könnte man sagen, so 

die zwei Seiten des Unternehmens anguckt. Einerseits die betriebswirtschaftliche Seite und 

andererseits dann das eigentliche Produkt und alles darum herum, was dann hergestellt 

wird. Und deswegen war für mich Wirtschaftsingenieurwesen so ein gutes Match. #00:07:08-

8# 

 

Nina Kammleiter: Okay. Hattest du als Kind schon einen konkreten Berufswunsch, den du 

verfolgen wolltest? #00:07:14-2# 

 

Johannes Dörr: In Portugal hatte ich eine lange Zeit, wo ich unbedingt Müllmann werden 

wollte. Ich war jeden Tag, in Portugal wird der Müll jeden Tag geleert, und ich war immer am 

Fenster und habe den Menschen gewunken und die haben auch meistens zurück gewunken, 

weil irgendwann kannten sie mich. Und ich war immer auch ganz traurig, wenn ich zu 

langsam war und sie schon an unserem Haus vorbeigefahren sind. Und das war so ein Jahr 

lang wirklich ein großer Traum von mir. Und da erzählt meine Mama dann immer die 

Geschichte, wie ich eines Tages zu ihr gekommen bin und gesagt habe, Mama, ich will das 

doch nicht machen, weil mir aufgefallen ist, dass meine Hände dann immer dreckig sind. 

Und ich bin damit ganz schlimm. Meine Freunde könnten das bestätigen. Wenn meine 

Hände klebrig sind, ich will sie immer direkt waschen. Ich kann das gar nicht gut abhaben 

und deswegen ist dann alles was mit Müllabfuhr zu tun gehabt hat, doch rausgewesen. 

#00:08:09-8# 

 

Nina Kammleiter: Das war dann vielleicht doch nicht (unv.), wenn du nach jedem Stopp 

deine Hände gewaschen hättest. #00:08:15-0# 

 

Johannes Dörr: Das hätte nicht gut gepasst. #00:08:17-0# 



 

Nina Kammleiter: Okay. Nochmal zurück zu deinem Studium. Hast du jemals drüber 

nachgedacht noch einen Master dranzuhängen? #00:08:22-1# 

 

Johannes Dörr: Ja, das ist so eine natürliche Frage, die immer kommt, die schon im 

Bachelor kommt, die danach auch von allen immer gestellt wird. Und ich kann mir das 

durchaus vorstellen, frühestens aber in einem Jahr. Weil jetzt will ich erstmal ein bisschen 

Arbeitserfahrung sammeln. Habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade mindestens genauso viel 

lerne wie als ich noch im Bachelor war. Weil einfach in unserer Firma, dadurch, dass sie so 

klein ist, ganz, ganz viel passiert und wo auch immer wieder Neues dazukommt. Und ich 

glaube jetzt wäre ich noch gar nicht richtig für einen Master. Aber gerne später, vielleicht 

berufsbegleitend? Da muss ich mich noch schlau machen, was da vielleicht zu mir passt. 

#00:08:59-9# 

 

Nina Kammleiter: Ja. Aber man lernt ja gerade in den ersten Jahren im Job auch super viel, 

was man einfach an der Hochschule gar nicht lernen kann. #00:09:06-3# 

 

Johannes Dörr: Das stimmt. #00:09:06-3# 

 

Nina Kammleiter: Ja, du sammelst jetzt also in deinem Job schon praktische Erfahrung, 

aber auch in deinem Ehrenamt. Du bist seit 2018 bei HERMINE aktiv und seit Mai letzten 

Jahres im Vorstand bei HERMINE. Ist das richtig? #00:09:18-1# 

 

Johannes Dörr: Genau. #00:09:19-9# 

 

Nina Kammleiter: Was genau ist denn HERMINE? Kannst du das kurz für uns erklären? 

#00:09:22-7# 

 

Johannes Dörr: Genau. HERMINE ist ein Verein, der sich in der Flüchtlingshilfe engagiert. 

HERMINE steht für Hilfe zur Erstversorgung für Menschen in Not. Und wir haben uns 2015 

gegründet im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise, wo einfach Staaten und große 

Hilfsorganisationen scheinbar überfordert waren und wir das Gefühl hatten, dass wir damit 

nicht zufrieden sind, wie gerade Menschen auf ihren Fluchtrouten leben müssen. Und haben 

dann damals angefangen mit Spendenaufrufen, Geldspenden, Sachspenden und auch 

Zeitspenden, dass Menschen bei uns sozusagen mitmachen, und daraus hat sich dann über 

die Zeit ein Verein gegründet, der am Anfang mobile Flüchtlingshilfe eV hieß, inzwischen 

HERMINE e.V. Wir haben jetzt zwei Lagerhallen in Würzburg, wo wir jeden Sonntag 



Kleiderspenden annehmen. Wir haben auch Partnerprojekte, wo wir beispielsweise in 

Bosnien schon Krankenwägen gekauft haben, finanziell unterstützen, Sachgüter hinsenden. 

Und jetzt im Rahmen des Ukrainekriegs sind wir auch hier aktiv, bauen gerade einen 

Freeshop auf, wo dann Menschen in Zukunft bei uns in der Lagerhalle vorbeikommen 

können, um sich kostenlos Kleidung abzuholen. Wir bauen eine kleine Umkleide auf und es 

soll alles so aussehen wie ein normaler Kleiderladen, dass man sich da dann auch 

respektvoll, also dass die Menschen auch respektvoll behandelt werden und es nicht einfach 

aus Kisten einfach herausgewuselt wird, sondern sieht aus wie ein normaler Kleiderladen. Ist 

halt nur umsonst. #00:10:51-9# 

 

Nina Kammleiter: Klingt cool. Wie bist du denn bei HERMINE gelandet? #00:10:56-2# 

 

Johannes Dörr: Ich habe von der ersten Infoveranstaltung gehört. Nachdem die mobile 

Flüchtlingshilfe 2015 aktiv war, ist sie so nach 2017 ein bisschen eingeschlafen. Und dann 

hat einer damaligen Vorstände gesagt, er würde jetzt gern mit Lagerhallen etwas Richtiges, 

Nachhaltiges aufbauen und hat eine Grundidee gehabt und hat dann eine Infoveranstaltung 

dazu gemacht. Und hat gesagt, hey, ich brauche jetzt zwanzig, dreißig Leute, die diese Idee 

mit mir durchziehen. Und ich habe von der Infoveranstaltung gehört und war dann beim 

ersten Treffen dabei und von dort an, war ich einfach dabei. Dann bin ich einmal die Woche 

nach Würzburg gekommen und (lacht) habe mitgemacht. Erst ein bisschen Logistik, später 

habe ich mein Praktikum bei HERMINE gemacht und dann kam ich danach in den Vorstand. 

#00:11:43-6# 

 

Nina Kammleiter: Und was sind heute deine Aufgaben als Vorstand bei HERMINE? 

#00:11:47-3# 

 

Johannes Dörr: Ich bin verantwortlich für Technologie, für Logistik, da gehört auch die 

Fahrradwerkstatt dazu, das sind meine Hauptthemen. Dann kommt beispielsweise einfach 

die Organisationsstruktur dazu, wo man immer wieder hinterfragen muss, passt das gerade, 

wie wir zusammenarbeiten. Und genauso unterstütze ich auch beim Marketing, dass dann 

Prozesse besser laufen, wenn da Sachen so ein bisschen unklar sind, helfe ich gerne mit. 

Und sonst was alles anfällt. #00:12:12-2# 

 

Nina Kammleiter: Kurze Zwischenfrage, was ist denn die Fahrradwerkstatt, die du eben 

erwähnt hast? #00:12:16-1# 

 

Johannes Dörr: Die Fahrradwerkstatt. Uns hat mal Milad angesprochen, der war mal in 



Syrien Automechaniker, ist dann nach Würzburg geflohen und kann natürlich auch mit 

Fahrrädern gut umgehen, und hat sich immer daran gestoßen, dass in Würzburg doch die 

ganzen Student*innen mit schlechten Fahrrädern rumfahren, die eigentlich ganz viel 

Wartung bedürfen. Und wir hatten halt die große Lagerhalle. Das hat er mitbekommen und 

hat gefragt, ob er da einfach einen Raum haben kann, wo er Leuten beibringen kann, wie 

man Fahrräder repariert. Und so ist das zustande gekommen, dass wir jetzt eine 

Fahrradwerkstatt haben, wo man immer auch sonntags, wenn wir in der 

Randesackererstrasse 72 sortieren, vorbeikommen kann und sein Fahrrad auf 

Spendenbasis mehr oder weniger reparieren kann mit den Menschen zusammen. Das heißt, 

man geht am Ende raus mit einem funktionierenden Fahrrad. Plus man gelernt, wie das 

funktioniert und kann es das nächste Mal vielleicht selbst machen. Weil manche Sache sind 

ja voll einfach. #00:13:16-2# 

 

Nina Kammleiter: Ja, man hat sie nur noch nie gemacht und weiß halt nicht, wo man 

anfangen muss. #00:13:19-8# 

 

Johannes Dörr: Genau, genau. #00:13:22-2# 

 

Nina Kammleiter: Ja, coole Idee. Wie ist denn seit Beginn des Kriegs in der Ukraine jetzt/ 

Was ist da bei euch passiert? Wie könnt ihr aktuell unterstützen in der Situation? #00:13:31-

4# 

 

Johannes Dörr: Es sind verschiedene Sachen passiert. Das eine ist, wir haben uns mit 

zwanzig Vereinen in Deutschland zusammengeschlossen zum Zivilen Krisenstab. Mit 

diesem zusammen haben wir Stand Mitte letzter Woche über zweitausend Paletten an 

Hilfsgütern in die Ukraine versandt. Das ist ein Thema, was wir machen. Dann bauen wir 

gerade, wie ich schon angesprochen hatte, den Freeshop auf, wo dann Menschen zu uns 

kommen können und sich einkleiden können und sich die Kleidung aussuchen können, 

anprobieren. Das ist eine Sache. Wir versuchen noch zu verstehen, wie wir vielleicht bei der 

Integration helfen können. Und gleichzeitig ist es noch eine sehr, sehr dynamisch sich 

ändernde Lage, wo ich jetzt noch gar nicht sagen kann, wo wir vielleicht noch in zwei 

Wochen drinstecken. #00:14:18-6# 

 

Nina Kammleiter: Ja. Klar. Wie ist es denn mit der Hilfsbereitschaft der Menschen so hier in 

Deutschland, um euch rum? Habt ihr da erlebt, dass sich das deutlich gesteigert hat oder 

war das vielleicht nur ein kurzes Hoch und geht jetzt schon wieder zurück? #00:14:30-1# 

 



Johannes Dörr: Es ist immer noch ein Hoch. Es hat sich ganz, ganz extrem gesteigert. Es 

ist sehr beeindruckend, wie hilfsbereit die Menschen jetzt gerade sind. Gleichzeitig ist nehme 

ich das so im Verein wahr und kann auch da für mich sprechen, dass es ein bisschen sich 

nicht nur komisch anfühlt, sondern auch ein bisschen enttäuschend ist, dass jetzt die 

Hilfsbereitschaft so groß ist, wo wir heute dieselbe Arbeit machen wie vor einem Jahr, wie 

vor sechs Monaten, wie vor zwei Tagen vor dem Krieg. Und da haben relativ wenig 

Menschen unserem Verein Aufmerksamkeit gegeben. Da haben wir ja genauso Flüchtenden 

Hilfe angeboten und genau an derselben Thematik gearbeitet, nur für Menschen, die aus 

einem anderen Herkunftsland kommen. Und das ist sehr schade zu sehen, dass so ein 

Unterschied gemacht wird. Aber an sich ist jetzt die Hilfsbereitschaft sehr groß. #00:15:23-3# 

 

Nina Kammleiter: Ja, es liegt zum Teil natürlich auch an der Medienpräsenz. Also wenn das 

den ganzen Tag in den Nachrichten läuft, ist es natürlich nochmal was anderes. Aber klar, da 

hast du recht, das war zuvor auch nötig, dass man da hilft. Und ja, viele sind eben jetzt erst 

aufmerksam geworden. Ihr organisiert ja nicht nur Hilfstransporte, sondern ihr seid teilweise 

selbst auch mit vor Ort, oder? #00:15:46-0# 

 

Johannes Dörr: Genau, genau. Was uns dabei ganz wichtig ist, dass es meistens so ist, 

dass vor Ort, wenn sich lokale NGOs schon etabliert haben, gar nicht die Notwendigkeit gibt, 

dass da personell geholfen wird vor Ort. Sondern dass eher finanziell und mit Hilfsgütern 

unterstützt wird. Und gleichzeitig ist es da auch immer sehr wichtig, sich den lokalen 

Strukturen unterzuordnen, weil wir möchten nicht an einen fremden Ort kommen, wo wir 

erstmal keine Ahnung von der lokalen Kultur und Bevölkerung haben, und dann da sagen, 

was jetzt gemacht wird. Das ist nicht wie wir arbeiten. Sondern da sind wir immer froh, wenn 

wir Partner vor Ort haben, die sich schon gut auskennen, die auch lokal sind. Und dann 

versuchen wir eher zu verstehen, wie können wir diese am besten unterstützen. #00:16:34-

0# 

 

Nina Kammleiter: Wieviel Zeit nimmt denn deine ehrenamtliche Arbeit bei HERMINE etwa 

in Anspruch? #00:16:37-2# 

 

Johannes Dörr: Das kommt ganz darauf an. Manchmal gibt es Themen, die müssen einfach 

zeitnah behandelt werden. Vor allem jetzt im Vorstandsamt, manchmal müssen einfach 

Sachen gelöst werden und auch zeitnah, weil alle Mitglieder und alle Ehrenamtlichen können 

ja immer ihren Teamleiter*innen Bescheid sagen oder dem Vorstand, wenn Sachen nicht 

funktionieren. Aber wir als Vorstandsteam haben niemanden mehr, wo wir hingehen können 

und sagen, hey, das funktioniert jetzt nicht, wir brauchen da eine Lösung. Es ist so, wie wenn 



du die Polizei bist. Du kannst nicht mehr die Polizei rufen, du bist die Polizei. Du musst das 

lösen. Und so ist es halt dann auch manchmal, dass einfach jetzt Sachen gibt, die jetzt 

gelöst werden müssen. Und so kommt es, dass ich dann, ich würde sagen zwischen fünf und 

fünfzehn Stunden in der Woche in HERMINE investieren. #00:17:22-5# 

 

Nina Kammleiter: Okay. Aber nebenher, also was heißt nebenher, hauptberuflich hast du 

trotzdem einen Vollzeitjob? #00:17:27-9# 

 

Johannes Dörr: Genau. Ich habe eine Vollzeitjob und mache nebenbei HERMINE. 

#00:17:31-4# 

 

Nina Kammleiter: Okay. Und woraus ziehst du die Motivation oder auch die Energie, jetzt 

neben deinem Job eben dich noch ehrenamtlich zu engagieren? Was treibt dich da an? 

#00:17:40-3# 

 

Johannes Dörr: Ich glaube es ist einfach wichtig, das zu tun. Es ist einfach wichtig, dass 

diese Arbeit gemacht wird. Als wir 2018 angefangen haben, war die Fluchtsituation sehr, 

sehr miserabel. Menschen haben sehr lange ausgeharrt, mussten viel zu Fuß laufen auf 

ihren Fluchtrouten und wurden schlecht versorgt und behandelt von den meisten 

Organisationen. Und das finde ich einfach unfair. Ich finde, jemand der auf der Flucht ist, 

muss fair behandelt werden. Und wenn diese Person keinen Schlafsack hat, dass sie im 

Winter draußen ohne Schlafsack schläft, dass sie kein Essen zur Verfügung hat, das finde 

ich einfach verkehrt. Und das ist einfach ein Menschenrecht, das Menschen richtig behandelt 

werden. Und es gibt ja auch das Recht auf Asyl und Flucht. Und da geht für mich gar nichts 

dran vorbei, als daran zu arbeiten. #00:18:26-4# 

 

Nina Kammleiter: Was würdest du denn Leuten raten, die sich auch engagieren wollen, die 

sich aber vielleicht irgendwie noch nicht richtig überwinden können oder noch nicht wissen, 

ob das das Richtige für sie ist? #00:18:35-2# 

 

Johannes Dörr: Einfach mal reinschnuppern, also egal ob das jetzt bei uns ist oder anderen 

Organisationen. Einfach mal schreiben. Üblicherweise ist es so, dass man bei uns einfach 

mal zu einer Sitzung dazu kommt. Wenn man schon eine Idee hat, welches Team das ist, wo 

man rein möchte. Kann man einfach mal bei einer Sitzung reingucken und sehen so wie das 

ist. Dann schnuppert man so ein bisschen rum, kann das auch ein zweites Mal machen in 

der nächsten Woche. Und dann wird man auch inzwischen sehr, sehr gut an die Hand 

genommen. Wir haben da viel Arbeit reingesteckt, dass alle Neuen gut aufgenommen 



werden und da auch an die Hand genommen werden. Und ich glaube, es lohnt sich immer 

da über seinen Schatten zu springen. Weil es doch sehr spannend ist, mal in einen Verein 

reinzugucken und es ist einfach auch ein tolles Ehrenamt. #00:19:19-9# 

 

Nina Kammleiter: Ja. Okay. Und das heißt, ihr habt aber auch immer Bedarf? #00:19:23-9# 

 

Johannes Dörr: Ja, wir freuen uns immer über Ehrenamtliche, die zu uns stoßen. Auf 

unserer Webseite kann man Stellenausschreibungen finden, wo wir versuchen, auch schon 

so ein Bild davon zu geben, was du übernehmen könntest. Und dann schreibt man einfach 

uns eine E-Mail. Dann gibt es vielleicht ein kurzes Telefonat oder man hat mal ein kurzes 

Meeting, um sich kennenzulernen. Und dann schnuppert man in einer Sitzung rein. Alles 

ganz unverbindlich. Und den meisten gefällt es dann gut und sie bleiben. Ich glaube es 

passiert selten, dass jemand reinschnuppert und dann sagt, nein, das ist es doch nicht. 

#00:19:51-9# 

 

Nina Kammleiter: Okay. Also, wer jetzt neugierig geworden ist auf HERMINE, kann sich das 

Ganze ja gerne mal anschauen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcasts. 

Vielen Dank, Johannes, für den Einblick in deine Arbeit bei HERMINE und auch in dein 

Leben. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal beim FHWS 

Podcast. #00:20:09-6# 

 

(Musik)  


