Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung
Protokoll des 5. Treffens am 29.06.2015 im Gemeindehaus Thedinghausen
Beginn: 19:30 Uhr; ca. 20 TeilnehmerInnen
Pastorin Cathrin Schley heißt alle im Gemeindehaus Thedinghausen willkommen.
Zur Einführung werden Fotos vom Willkommensfest gezeigt, das am 16. Mai im Zelt
des Kinderzirkus Lafaretti durchgeführt wurde. Anhand der Bilder wird noch einmal
deutlich, welch fröhliche Stimmung dort herrschte und wie gut die Einbeziehung der
bisher eingetroffenen Flüchtlinge und ihrer Familien geklappt hat.
Anschließend begrüßt Cathrin Schley die Anwesenden und schlägt wie schon bei
früheren Treffen eine kurze Vorstellungsrunde vor, da eine Reihe neuer
TeilnehmerInnen gekommen sind.
Berichte aus den Familien
Irmtraut de Riese berichtet von zunehmend guten Kontakten zwischen der
sudanesischen und der afghanischen Familie in der Lehmstraße. Mit entsprechender
Anleitung klappt auch die Instandhaltung des von den Kindern rege genutzten
Gartens immer besser. Lediglich in der hinteren linken Ecke, in der zuerst das
Trampolin stand, müsste das hohe Gras einmal mit der (Motor-)Sense gemäht
werden. Telse Daude fragt ihren Mann, ob er das übernehmen kann. Ersatzweise
würde Dieter Mensen das erledigen.
Berichte aus den Projekten
Zunächst wird noch einmal die Organisation und Durchführung des
Willkommensfestes gewürdigt. Alle Beteiligten sind sich einig, dass ein größerer
Rahmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angemessen gewesen wäre. Wenn
weitere Flüchtlinge in der Samtgemeinde angekommen sind, soll ein neues Fest –
dann mit möglichst breiter Einbeziehung der Öffentlichkeit – durchgeführt werden.
Die Fahrradwerkstatt läuft weiterhin wie geschmiert. Inzwischen sind bereits viele
Räder abgegeben worden, ua. an NutzerInnen der Tafel und an Flüchtlinge aus
anderen Gemeinden. Es ist wieder Raum für gespendete gebrauchte Fahrräder.
Diese werden auf Wunsch auch abgeholt: Bitte in jedem Fall vorher im
Jugendzentrum anrufen: 04204 69821.
Die Gartengruppe ist etwas dezimiert, weil Ronja vom Hollerhof nicht mehr zur
Verfügung steht. Für den kleinen Nutzgarten in Morsum können noch Pflanzen
gespendet werden.
Das Nähprojekt läuft weiterhin super. In den Sommerferien muss pausiert werden,
da dann der Textilarbeitsraum in der Schule nicht zur Verfügung steht, aber nach den
Ferien geht es auf alle Fälle weiter.
Das Sprachcafé ist mit dem Sprachangebot samt Kinderbetreuung
zusammengelegt worden und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Es wird noch
einmal hervorgehoben, welche Bedeutung der Spracherwerb für die Integration der
erwachsenen Flüchtlinge hat.

Das Projekt Sportangebote für erwachsene Flüchtlinge kann von Klaus
Heinemann nicht weiter angeschoben werden. Wer hier einspringen möchte, wende
sich bitte an die Koordinationsgruppe.
Helmut Knaack lobt ausdrücklich die Gestaltung der Homepage, die anderenorts
bereits Aufmerksamkeit erregt hat.
Es werden zwei neue Projektideen ins Spiel gebracht:
Die Beteiligung in Form eines Standes auf dem Thänhuser Markt am 19./20.
September. Nähere Ideen hierzu entwickelt eine Gruppe mit Katy Schaarschmidt,
Brigitte Clausen, Helmut Knaack und Cathrin Schley. Eventuell steht ein Standplatz
vor dem Gemeindehaus zur Verfügung.
Zusätzlich zu der offiziellen Ferienkiste soll ein Ferienprogramm für
Flüchtlingskinder angeboten werden, die in der schulfreien Zeit sonst wenig
Anregung haben. Hierzu treffen sich nach eigener Absprache Claudia Roßkothen,
Anne Zeffler, Verena Garscha und Dieter Mensen.
Als Termin für das nächste Treffen in der großen Runde wird Dienstag, der 1.
September, 19:30 Uhr im Gemeindehaus Thedinghausen vereinbart.
Petra Hille-Dallmeyer dankt allen Anwesenden für die Teilnahme und schließt das
Treffen gegen 21:30 Uhr.
Protokoll: Dieter Mensen

