
 
 
Gemeinsam für mehr Gemeinsamkeit 
 
Auch dieses Jahr im April bekam die Erstaufnahmeeinrichtung des DRK Dienste für Menschen in der 
Lietzenburger Straße wieder Besuch von Studenten der De Montfort Universität aus Leicester, England. Im 
letzten Jahr übernahmen sie die Verschönerung des Essenssaals und dieses Mal wurde der Innenhof neu 
gestaltet, Hochbeete wurden angelegt und die Lagerräume bekamen einen neuen Anstrich. Das tolle Wetter 
und die Begeisterung der ehrenamtlichen Besucher*innen lockten viele Bewohner*innen in den Hof, die 
tatkräftig bei den Arbeiten halfen und auch selber kreative Motive an die Wände zauberten. Die 
gemeinsamen Aktivitäten, die Gespräche, die Offenheit und Freundlichkeit der Besucher*innen begeisterten 
die Bewohner und ein reger Austausch entstand. Sie übernehmen wie selbstverständlich die Pflege der 
Pflanzen und Blumen. Die Hofgestaltung erfährt dadurch höhere Wertschätzung, denn jeder hat mit 
angepackt und gemeinsam für mehr Gemeinsamkeit gearbeitet.  
Das Team des DRK plant einen erneuten Besuch der Student*innen am Ende des Jahres.  
 

       

 
Impressionen der Gäste:  
 

 

As always, it was a great pleasure to work with Susanne and her team and we thank them especially for their 
kind hospitality and DMU will continue to support this refugee project as long as we can.  
De Montfort University is one of the leading universities in the world championing the United Nations 17 
Sustainable Goals (SDG) with specific emphasis on SDG16 which promotes peace, justice and strong 
institutions. 
I would like to think we have developed a special link with the DRK something that we nurture, working 
together in the future. It was with great pleasure for the DMUSquareMile volunteer students from De 
Montfort University, Leicester, UK, returned to the Deutsches Rotes Kreuz centre in Lietzenburger Strasse 
Berlin and help create a better environment for the residents by painting internal and external walls. 
Our students not only transform the lives of others but their volunteering is transforming their own. 
Best wishes to all 
 
Andrew Jennison BEM  
De Montfort University, Leicester 
 
 


