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Kleiner	  Leitfaden	  für	  neue	  Willkommenshelfer	  	  
	  
	  
Liebe	  neue	  Helferin,	  lieber	  neuer	  Helfer!	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  dass	  du	  Flüchtlingen	  in	  Elmshorn	  helfen	  möchtest,	  sich	  in	  ihrem	  neuen	  
Wohnort	  zurechtzufinden,	  ihr	  Leben	  hier	  zu	  organisieren	  und	  freundliche	  Menschen	  kennen	  
zu	  lernen.	  Dieser	  Leitfaden	  soll	  dir	  ein	  wenig	  Rüstzeug	  für	  dein	  neues	  Ehrenamt	  vermitteln.	  
Im	  Internet	  kursieren	  auch	  andere	  Leitfäden,	  unter	  anderem	  eine	  sehr	  gute	  Info-‐Sammlung	  
des	  Flüchtlingsrates	  Schleswig-‐Holstein	  (ein	  68-‐seitiges	  Dokument	  mit	  vielen	  wichtigen	  Infos	  
für	  ehrenamtliche	  Flüchtlingshelfer,	  siehe	  Kurzlink	  http://tinyurl.com/oh8y7np).	  	  
	  
In	  unserem	  eigenen	  Leitfaden	  haben	  wir	  einige	  Antworten	  auf	  typische	  Fragen	  
zusammengetragen,	  die	  in	  der	  Begleitung	  von	  Flüchtlingen	  konkret	  hier	  in	  Elmshorn	  immer	  
wieder	  auftauchen.	  Wir	  erheben	  keinen	  Anspruch	  auf	  Vollständigkeit	  dieser	  Informationen	  
und	  sind	  dankbar	  für	  jegliche	  Hinweise,	  sollten	  diese	  Informationen	  einmal	  dem	  Praxistest	  
nicht	  standhalten.	  Das	  Willkommensteam	  ist	  noch	  recht	  jung,	  all	  seine	  Mitglieder	  lernen	  
ständig	  Neues	  dazu,	  da	  sind	  selbst	  die	  „alten	  Hasen“	  nur	  „etwas	  weniger	  junge	  Hasen“	  und	  
mithin	  weit	  entfernt	  davon,	  unfehlbare	  Experten	  zu	  sein.	  Sollten	  einige	  der	  hier	  genannten	  
Links	  zu	  Internetseiten	  nicht	  mehr	  aktuell	  sein,	  freuen	  wir	  uns	  über	  einen	  entsprechenden	  
Hinweis,	  damit	  wir	  auch	  solche	  Fehler	  bei	  der	  nächsten	  Auflage	  des	  Leitfadens	  korrigieren	  
können.	  
	  
Wir	  wünschen	  dir	  viel	  Freude	  und	  Erfolg	  bei	  der	  Begleitung	  „deiner“	  Flüchtlinge	  und	  stehen	  
dir	  bei	  Fragen	  oder	  Problemen	  im	  Rahmen	  unserer	  Möglichkeiten	  immer	  gern	  zur	  Seite.	  
	  
	  
Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.	  V.	  
	  
Stand:	  September	  2015	  
Erstellt	  von	  Antje	  Thiel	  
a.thiel@willkommensteam-‐elmshorn.de	  
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Allgemeine	  Informationsquellen	  
	  
Pro	  Asyl:	  	   	   	   	   	   www.proasyl.de	  
Flüchtlingsrat	  Schleswig-‐Holstein:	  	   	   www.frsh.de	  
Bundesamt	  Migration	  und	  Flüchtlinge:	  	   www.bamf.de	  
Amnesty	  International	  Deutschland:	  	   www.amnesty.de	  
Arbeitskreis	  Asyl:	   	   	   	   www.arbeitskreis-‐asyl.de	  
Informationsverbund	  Asyl:	   	   	   www.asyl.net	  
Kampagne	  „Kein	  Mensch	  ist	  illegal“:	  	   www.kmii-‐koeln.de	  
Interkultureller	  Rat	  Deutschland:	   	   www.interkultureller-‐rat.de	  
Netzwerk	  Asyl:	   	   	   	   www.netzwerk-‐asyl.de	  
Institut	  für	  Menschenrechte:	  	   	   www.institut-‐fuer-‐menschenrechte.de	  
Bundesarbeitsgemeinschaft	  Kirchenasyl:	   www.kirchenasyl.de	  
	  
Die	  Stadt	  Elmshorn	  unterhält	  eine	  eigene	  Koordinierungsstelle	  Integration,	  welche	  u.	  a.	  die	  
Vernetzung	  aller	  Akteure	  in	  der	  Stadt	  vorantreiben	  soll	  und	  die	  Interessen	  von	  Migrantinnen	  
und	  Migranten	  in	  der	  Öffentlichkeit	  vertritt:	  
	  
Koordinierungsstelle	  Integration	  
Schulstraße	  15-‐17,	  25335	  Elmshorn	  
Leiterin:	  Allegra	  Tekleab	  
Tel.:	  04121	  231	  470	  
koordinierungsstelle.integration@elmshorn.de	  
Kurzlink:	  http://tinyurl.com/pcf3zv9	  
	  
Einen	  guten	  Überblick	  über	  das	  Angebot	  verschiedener	  gemeinnütziger	  Vereine	  in	  Elmshorn	  
(nicht	  ausschließlich	  für	  Flüchtlinge,	  aber	  eben	  auch	  für	  Flüchtlinge)	  findet	  man	  auf	  der	  Seite	  
„Markt	  der	  Möglichkeiten“	  unter	  www.mdm-‐elmshorn.de/die-‐vereine	  
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Ankunft	  in	  Elmshorn	  
	  

• Nach	  ihrer	  Ankunft	  in	  Deutschland	  werden	  Flüchtlinge	  zunächst	  nach	  dem	  
sogenannten	  Königsteiner	  Schlüssel	  auf	  die	  Bundesländer	  und	  dort	  in	  die	  
Erstaufnahmeeinrichtungen	  verteilt.	  In	  diesen	  Einrichtungen	  werden	  die	  Personalien	  
der	  Flüchtlinge	  aufgenommen,	  sie	  werden	  ärztlich	  untersucht	  und	  mit	  den	  
notwendigsten	  Sachmitteln	  versorgt.	  Eigentlich	  sollen	  sie	  in	  den	  
Erstaufnahmeeinrichtungen	  auch	  zur	  Aufnahme	  ihres	  Asylgesuchs	  erstmals	  angehört	  
werden,	  bevor	  sie	  an	  die	  Kreise	  und	  Kommunen	  verteilt	  werden.	  	  
	  

• Derzeit	  sind	  die	  Erstaufnahmeeinrichtungen	  allerdings	  so	  überlastet,	  dass	  Flüchtlinge	  
in	  der	  Regel	  bereits	  vor	  ihrer	  ersten	  Anhörung	  zur	  Aufnahme	  ihres	  Asylgesuchs	  in	  die	  
Kommunen	  verteilt	  werden.	  Die	  Anhörung	  erfolgt	  derzeit	  erst	  mehrere	  Wochen	  
nachdem	  die	  Flüchtlinge	  bereits	  einer	  Kommune	  zugewiesen	  sind.	  Das	  heißt,	  dass	  die	  
bereits	  in	  den	  Kommunen	  untergebrachten	  Flüchtlinge	  dann	  zum	  Anhörungstermin	  
nochmals	  nach	  Neumünster	  fahren	  müssen.	  Der	  Termin	  ist	  den	  Flüchtlingen	  bereits	  
bei	  Ihrer	  Zuweisung	  zur	  jeweiligen	  Gemeinde	  bekannt.	  Die	  notwendigen	  Fahrtkosten	  
(Bahnticket)	  werden	  nachträglich	  vom	  Sozialamt	  nach	  Vorlage	  des	  Bahntickets	  
erstattet.	  
	  	  

• Flüchtlinge,	  die	  dem	  Kreis	  Pinneberg	  zugewiesen	  werden,	  kommen	  in	  der	  
Ausländerbehörde	  im	  Kreishaus	  an	  der	  Kurt-‐Wagner-‐Str.	  in	  Elmshorn	  an,	  werden	  dort	  
registriert	  und	  weiter	  verteilt.	  Bis	  vor	  einiger	  Zeit	  trafen	  die	  Neuankömmlinge	  an	  bis	  
zu	  zwei	  Tagen	  in	  der	  Woche	  ein	  (dienstags	  und	  donnerstags).	  Mittlerweile	  erstrecken	  
sich	  die	  Zuweisungstage	  auf	  fünf	  Tage	  in	  der	  Woche	  (montags	  bis	  freitags).	  	  

	  
• Flüchtlinge,	  die	  der	  Stadt	  Elmshorn	  zugewiesen	  sind,	  werden	  nach	  Möglichkeit	  von	  

einem	  Mitarbeiter	  des	  Diakonievereins	  Migration	  e.	  V.	  zum	  Rathaus	  gefahren.	  Dies	  
sind	  Helfer,	  die	  in	  aller	  Regel	  auch	  dolmetschen	  können.	  Bei	  der	  ersten	  Vorsprache	  
wird	  mit	  den	  Flüchtlingen	  der	  Antrag	  auf	  Leistungen	  nach	  dem	  
Asylbewerberleistungsgesetz	  aufgenommen.	  Anschließend	  erfolgt	  noch	  die	  
Anmeldung	  im	  Einwohnermeldeamt.	  Die	  Flüchtlinge	  erhalten	  einen	  ersten	  Abschlag	  
auf	  die	  zustehenden	  Geldleistungen	  per	  Scheck.	  Dann	  wird	  ihnen	  eine	  Unterkunft	  
zugewiesen,	  zu	  der	  sie	  von	  Mitarbeitern	  der	  Stadtverwaltung	  begleitet	  werden.	  Die	  
Flüchtlinge	  erhalten	  dann	  vor	  Ort	  eine	  erste	  Einweisung	  in	  die	  Unterkunft,	  bei	  der	  
ihnen	  der	  Schlüssel	  ausgehändigt	  wird.	  

	  
• Die	  Mitarbeiter	  der	  Stadt	  fragen	  alle	  neu	  eintreffenden	  Flüchtlinge,	  ob	  sie	  Hilfe	  durch	  

das	  Willkommensteam	  wünschen	  und	  benötigen.	  Wenn	  die	  Flüchtlinge	  dies	  bejahen,	  
werden	  ihre	  Kontaktdaten	  (Adresse,	  ggf.	  Handynummer,	  Sprachkenntnisse,	  Status	  
des	  Asylverfahrens)	  notiert	  und	  an	  das	  Willkommensteam	  weitergegeben.	  Das	  
Willkommensteam	  wiederum	  versucht,	  für	  die	  neu	  eingetroffenen	  Flüchtlinge	  
zeitnah	  Begleiter	  zu	  finden,	  die	  sie	  in	  allen	  Fragen	  des	  Alltags	  ein	  wenig	  unterstützen.	  
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Arbeitserlaubnis	  
	  

• Während	  der	  ersten	  drei	  Monate	  seines	  Aufenthaltes	  in	  Deutschland	  darf	  ein	  
Flüchtling	  noch	  nicht	  arbeiten.	  Danach	  erhält	  er	  eine	  eingeschränkte	  
Arbeitserlaubnis:	  Jeder	  Job	  muss	  von	  der	  Ausländerbehörde	  genehmigt	  werden,	  
außerdem	  haben	  Deutsche	  und	  EU-‐Ausländer	  Vorrang.	  Nach	  15	  Monaten	  Aufenthalt	  
erhält	  der	  Flüchtling	  eine	  uneingeschränkte	  Arbeitserlaubnis,	  für	  die	  Vermittlung	  etc.	  
ist	  die	  Arbeitsagentur	  (Arbeitsamt)	  zuständig.	  Sobald	  der	  Flüchtling	  als	  asylberechtigt	  
anerkannt	  ist,	  wechselt	  die	  Zuständigkeit	  zum	  Jobcenter	  –	  sowohl	  was	  
Jobvermittlung	  als	  auch	  was	  Leistungsbezug	  angeht.	  	  
	  

• Geregelt	  ist	  all	  dies	  im	  Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die 
Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), 
welches	  man	  online	  auf	  der	  Internetseite	  der	  Arbeitsagentur	  finden	  kann.	  Kurzlink:	  	  
www.tinyurl.com/olb6kcj	  

	  
• Seit	  Neuestem	  gibt	  es	  im	  Internet	  die	  Jobbörse	  www.workeer.de,	  unter	  der	  

Arbeitgeber	  Jobangebote	  einstellen	  können,	  für	  die	  sie	  sich	  auch	  Flüchtlinge	  als	  
Arbeitnehmer	  gut	  vorstellen	  können.	  Die	  Börse	  wächst	  sehr	  schnell	  –	  also	  einfach	  
mal	  reinschauen,	  wenn	  man	  für	  einen	  Flüchtling	  nach	  einem	  Job	  schaut.	  Auch	  gern	  
Arbeitgeber,	  die	  Jobs	  zu	  vergeben	  haben,	  auf	  die	  Börse	  aufmerksam	  machen.	  
	  

• Der	  Flüchtlingsrat	  Schleswig-‐Holstein	  (frsh)	  hat	  auf	  seiner	  Internetseite	  einen	  
Themenbereich	  „Arbeit“	  eingerichtet:	  www.frsh.de/themen/arbeit/	  

	  
• Das	  Bundesamt	  für	  Migration	  und	  Flüchtlinge	  (BAMF)	  beantwortet	  unter	  der	  Telefon-‐

Hotline	  030	  1815-‐1111	  auf	  Deutsch	  und	  Englisch	  u.	  a.	  Fragen	  zu	  Jobsuche,	  Arbeit	  und	  
Beruf	  sowie	  zur	  Anerkennung	  ausländischer	  Berufsabschlüsse,	  Kurzlink:	  
www.tinyurl.com/ofwcegx	  

	  
• Einen	  Leitfaden	  zum	  Thema	  „Flüchtlinge	  auf	  dem	  Arbeitsmarkt“	  vom	  

Bundesarbeitsministerium	  und	  Europäischen	  Sozialfonds	  findet	  man	  hier:	  
http://tinyurl.com/oxcyj5c	  

	  
Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) 
Bauerweg 23, 25335 Elmshorn 
Tel: 0800 4 5555 00 (Arbeitnehmer), Tel: 0800 4 5555 20 (Arbeitgeber) 
 
Jobcenter des Kreis Pinneberg, Standort Elmshorn 
Adenauerdamm 1, 25337 Elmshorn 
Tel. 04121 57800-0, Jobcenter-KPI@jobcenter-ge.de 
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Arztbesuche	  /	  medizinische	  Versorgung	  
	  

• Flüchtlinge	  haben	  nach	  §	  4	  Asylbewerberleistungsgesetz	  Anspruch	  auf	  Leistungen	  bei	  
Krankheit,	  Schwangerschaft	  und	  Geburt.	  Zur	  Behandlung	  akuter	  Erkrankungen	  und	  
Schmerzzustände	  erhalten	  die	  Asylbewerber	  Krankenscheine	  für	  den	  Arztbesuch	  
oder	  den	  Zahnarztbesuch.	  Ebenso	  wird	  die	  notwendige	  Versorgung	  mit	  Arzneimitteln	  
usw.	  übernommen,	  außerdem	  einige	  (aber	  nicht	  alle)	  Vorsorge-‐	  und	  
Präventionsleistungen.	  Es	  darf	  von	  Seiten	  der	  Ärzte	  also	  nur	  das	  „Allernötigste“	  
gemacht	  werden.	  
	  

• Bei	  Bedarf	  wird	  der	  ärztliche	  Dienst	  des	  Kreises	  Pinneberg	  zur	  Beurteilung	  der	  
Notwendigkeit	  eingeschaltet.	  	  

	  
• Flüchtlinge	  erhalten	  derzeit	  in	  Schleswig-‐Holstein	  (noch)	  keine	  Versichertenkarten	  

der	  gesetzlichen	  Krankenkassen.	  Bislang	  gibt	  es	  bundesweit	  nur	  in	  Hamburg	  und	  
Bremen	  Versichertenkarten	  für	  Flüchtlinge,	  mit	  denen	  diese	  direkt	  zum	  Arzt	  gehen	  
können.	  Berlin	  und	  Nordrhein-‐Westfalen	  planen,	  ebenfalls	  in	  Kürze	  Karten	  
auszugeben.	  Doch	  mittlerweile	  macht	  auch	  Bundesgesundheitsminister	  Hermann	  
Gröhe	  Druck,	  dass	  Flüchtlinge	  bundesweit	  nicht	  den	  Umweg	  über	  das	  Amt	  nehmen	  
müssen,	  wenn	  sie	  zum	  Arzt	  gehen	  wollen.	  

	  
• Bis	  dato	  allerdings	  müssen	  sich	  Flüchtlinge	  in	  Elmshorn	  bei	  Krankheit	  im	  Amt	  für	  

Bürgerbelange	  melden,	  um	  dort	  ihren	  Krankenschein	  abzuholen.	  Diese	  
Krankenscheine	  sind	  im	  Normalfall	  nur	  zur	  Behandlung	  bei	  einem	  Arzt/Zahnarzt	  im	  
Kreis	  Pinneberg	  gültig.	  Es	  wird	  pro	  Quartal	  ein	  Krankenschein	  für	  Arzt/Zahnarzt	  pro	  
Person	  ausgehändigt,	  der	  dann	  für	  das	  gesamte	  Quartal	  gültig	  ist.	  Der	  behandelnde	  
Arzt/Zahnarzt	  kann	  bei	  Bedarf	  Überweisungen	  an	  andere	  Ärzte	  ausstellen.	  	  

	  
• Wenn	  die	  Verständigung	  zwischen	  Arzt	  und	  Patient	  schwierig	  ist	  und	  keine	  

Verwandten	  etc.	  zum	  Übersetzen	  zur	  Verfügung	  stehen,	  müssen	  im	  Einzelfall	  die	  
Kosten	  für	  einen	  Dolmetscher	  vom	  Amt	  übernommen	  werden,	  siehe	  hierzu	  Info	  des	  
Flüchtlingsrats	  SH	  unter	  Kurzlink	  http://tinyurl.com/pjjrsvs	  

	  
• Eine	  gute	  Quelle	  zum	  Thema	  Migration	  und	  Gesundheit	  ist	  MiMi	  Schleswig-‐Holstein.	  

MiMi	  steht	  für	  „Mit	  Migranten	  für	  Migranten“,	  hier	  gibt	  es	  z.	  B.	  interkulturelle	  
Gesundheitslotsen,	  Infos	  über	  muttersprachliche	  Ärzte	  in	  Schleswig-‐Holstein,	  
Dolmetscherservice,	  Präventionsbroschüren	  in	  verschiedenen	  Sprachen	  etc.	  Kurzlink:	  
http://tinyurl.com/nhlo8xk	  
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Asylverfahren	  
	  

• Der	  Anspruch	  auf	  Asyl	  beruht	  auf	  Artikel	  16	  des	  deutschen	  Grundgesetzes,	  in	  dem	  es	  
heißt	  „Politisch	  Verfolgte	  genießen	  Asylrecht.“	  Wie	  das	  Asylverfahren	  abläuft,	  ist	  im	  
Asylverfahrensgesetz	  (siehe	  www.gesetze-‐im-‐internet.de/asylvfg_1992/)	  geregelt.	  
Asylanträge	  werden	  durch	  das	  Bundesamt	  für	  Migration	  und	  Flüchtlinge	  (BAMF)	  bzw.	  
seine	  Außenstellen	  bearbeitet.	  Asylanträge	  müssen	  persönlich	  gestellt	  werden.	  Der	  
wichtigste	  Termin	  im	  Verlauf	  eines	  Asylverfahrens	  ist	  die	  Anhörung	  beim	  BAMF,	  im	  
Rahmen	  derer	  der	  Flüchtling	  (mit	  Hilfe	  eines	  Dolmetschers)	  seine	  Fluchtgründe	  
darlegen	  und	  damit	  seinen	  Asylantrag	  begründen	  kann.	  

	  
• Das	  Asylverfahren	  endet	  mit	  einer	  der	  folgenden	  Entscheidungen:	  Anerkennung	  als	  

Asylberechtigter,	  Anerkennung	  als	  Flüchtling	  nach	  der	  Genfer	  Flüchtlingskonvention	  
(GFK),	  subsidiärer	  Schutz	  nach	  §4	  Abs.	  1	  AsylVfG,	  Abschiebungsverbot	  nach	  §60	  Abs.	  
5	  oder	  7	  AufenthG	  oder	  Ablehnung	  des	  Asylgesuchs.	  Im	  Falle	  einer	  Ablehnung	  kann	  
der	  Flüchtling	  vor	  dem	  Verwaltungsgericht	  in	  Schleswig	  klagen,	  einen	  Folgeasylantrag	  
stellen,	  einen	  Härtefallantrag	  beim	  Kieler	  Innenministerium	  stellen	  oder	  freiwillig	  
ausreisen.	  

	  
• Ein	  Problem	  für	  viele	  Asylsuchende	  ist	  die	  sogenannte	  Dublin	  III-‐Verordnung.	  Sie	  ist	  

eine	  europarechtliche	  Verordnung,	  die	  Regelungen	  zur	  Bestimmung	  des	  
Mitgliedstaates	  festlegt,	  der	  für	  die	  Durchführung	  eines	  Asylverfahrens	  zuständig	  ist.	  
Sie	  legt	  im	  Kern	  fest,	  dass	  ein	  Flüchtling	  dort	  sein	  Asylverfahren	  durchlaufen	  muss,	  
wo	  er	  zuerst	  ein	  EU-‐Land	  betreten	  hat.	  Weil	  die	  meisten	  Flüchtlinge	  vor	  ihrer	  Ankunft	  
in	  Deutschland	  in	  anderen	  Ländern	  (insbesondere	  Griechenland,	  Italien)	  waren,	  
erklären	  sich	  die	  deutschen	  Behörden	  für	  nicht	  zuständig	  und	  versuchen,	  den	  
Flüchtling	  mit	  Verweis	  auf	  Dublin	  III	  in	  das	  jeweilige	  andere	  EU-‐Land	  abzuschieben.	  	  

	  
• Es	  gibt	  einzelne	  Verwaltungsgerichtsurteile,	  wonach	  eine	  Überführung	  in	  andere	  EU-‐

Mitgliedsstaaten	  nach	  der	  Dublin	  III-‐Verordnung	  nicht	  zulässig	  ist	  –	  vor	  allem,	  wenn	  
dort	  keine	  Mindeststandards	  bei	  der	  Unterbringung	  und	  Versorgung	  der	  Flüchtlinge	  
garantiert	  werden	  können.	  Für	  Flüchtlinge	  aus	  Syrien	  wurde	  die	  Dublin	  III-‐
Verordnung	  im	  August	  2015	  ausgesetzt,	  so	  dass	  die	  Asylverfahren	  für	  diese	  
Flüchtlingsgruppe	  auf	  jeden	  Fall	  in	  Deutschland	  stattfinden,	  wenn	  die	  Flüchtlinge	  erst	  
einmal	  hier	  sind.	  Die	  Dublin	  III-‐Verordnung	  im	  Wortlaut	  findet	  ihr	  unter	  diesem	  
Kurzlink:	  www.tinyurl.com/ppphbaw	  
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Behörden	  
	  
Dies	  sind	  die	  wichtigsten	  Behörden,	  mit	  denen	  Flüchtlinge	  in	  Elmshorn	  zu	  tun	  haben:	  
	  
Ausländerbehörde	  des	  Kreis	  Pinneberg	  
Kurt-‐Wagener-‐Straße	  11,	  25337	  Elmshorn	  	  
Telefon:	  04121/	  4502-‐0	  ,	  Fax:	  04121/	  4502-‐92260	  	  
abh@kreis-‐pinneberg.de	  	  
Kurzlink:	  www.tinyurl.com/nn5gqlv	  
Öffnungszeiten:	  Mo,	  Di,	  Do	  von	  8-‐12	  Uhr,	  Mittwoch	  geschlossen.	  Für	  Di	  (14-‐17:30	  Uhr)	  und	  
Fr	  (8-‐12	  Uhr)	  können	  Termine	  vereinbart	  werden.	  Terminvereinbarung	  unter	  abh@kreis-‐
pinneberg.de	  (bitte	  Rückrufnummer	  angeben)	  oder	  Telefon:	  04121	  4502-‐0	  
	  
Amt	  für	  Bürgerbelange	  
Schulstraße	  15-‐17,	  25335	  Elmshorn	  
Telefon:	  04121	  231-‐0,	  Telefax:	  04121	  231-‐327	  
Kurzlink:	  www.tinyurl.com/oknemrf	  
Öffnungszeiten	  Mo-‐Fr:	  8:30-‐12	  Uhr,	  Do	  zusätzlich	  14-‐17	  Uhr,	  Einwohnermeldeamt	  bis	  19:00	  
Uhr	  und	  nach	  Vereinbarung.	  
Das	  Amt	  für	  Bürgerbelange	  ist	  die	  Anlaufstelle	  im	  Rathaus	  für	  Melde-‐,	  Pass-‐	  und	  
Ausweisangelegenheiten,	  Beglaubigungen,	  Sozialhilfe,	  Leistungen	  der	  Grundsicherung	  und	  
für	  sämtliche	  Personenstandsurkunden.	  Hier	  bekommen	  Flüchtlinge	  auch	  ihren	  
Untersuchungsberechtigungsschein,	  mit	  dem	  sie	  zum	  Arzt	  gehen	  können.	  
	  
Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) 
Bauerweg 23, 25335 Elmshorn 
Tel: 0800 4 5555 00 (für Arbeitnehmer) 
Tel: 0800 4 5555 20 (für Arbeitgeber) 
 
Jobcenter des Kreis Pinneberg, Standort Elmshorn 
Adenauerdamm 1, 25337 Elmshorn 
Tel. 04121 578 00-0  
Jobcenter-KPI@jobcenter-ge.de 
	  
Tipps	  aus	  der	  Praxis:	  
Sobald	  ihr	  zu	  den	  von	  euch	  begleiteten	  Flüchtlingen	  ein	  gutes	  Vertrauensverhältnis	  
aufgebaut	  habt	  und	  auch	  vorhabt,	  euch	  längerfristig	  um	  sie	  zu	  kümmern,	  solltet	  ihr	  über	  
eine	  Vollmacht	  des	  Flüchtlings	  für	  euch	  zur	  Vertretung	  bei	  den	  Ämtern	  nachdenken,	  damit	  
ihr	  im	  Namen	  des	  Flüchtlings	  z.	  B.	  telefonische	  Auskünfte	  einholen	  dürft	  (was	  im	  Alltag	  
enorm	  viel	  Zeit	  einsparen	  kann).	  Ohne	  eine	  solche	  Vollmacht	  dürfen	  euch	  die	  Behörden	  
offiziell	  keine	  Auskünfte	  erteilen.	  Außerdem	  ist	  es	  ratsam,	  beim	  Ausländeramt	  und	  auch	  
beim	  Jobcenter	  eine	  halbe	  Stunde	  vor	  der	  Öffnungszeit	  direkt	  am	  Eingang	  zu	  stehen	  um	  
lange	  Wartezeiten	  zu	  vermeiden.	  	   	  
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Deutschkurse	  
	  
Die	  meisten	  Flüchtlinge	  wollen	  unbedingt	  Deutsch	  lernen,	  und	  zwar	  so	  schnell	  wie	  möglich.	  
Allerdings	  haben	  sie	  erst	  nach	  Abschluss	  ihres	  Asylverfahrens	  das	  Recht	  (und	  auch	  die	  
Pflicht),	  einen	  Integrationskurs	  zu	  besuchen.	  Solange	  ihr	  Verfahren	  noch	  läuft,	  müssen	  sie	  
auf	  eigene	  Faust	  und	  auf	  eigene	  Kosten	  Deutsch	  lernen.	  Wann	  immer	  das	  Willkommensteam	  
von	  einem	  neuen	  Deutschkurs	  oder	  ähnlich	  geartetem	  Angebot	  erfährt,	  werden	  alle	  
Willkommenshelfer	  via	  E-‐Mail	  informiert.	  
	  
Volkshochschule	  Elmshorn	  
Frau	  Köhler	  
Bismarckstr.	  13,	  25335	  Elmshorn	  
Tel.:	  04121	  231393,	  u.koehler@vhs-‐elmshorn.de	  
Kurse	  „Deutsch	  als	  Zweitsprache,	  DaZ“,	  werden	  z.	  T.	  von	  der	  Stadt	  Elmshorn	  bezuschusst	  
	  
Diakonieverein	  Migration	  
Haus	  der	  Begegnung,	  Hainholzer	  Damm	  11,	  25337	  Elmshorn	  
Elwira	  Flohr	  
Tel.:	  04121	  22819,	  flohr@diakonieverein-‐migration.de	  
Kurse	  „Deutsch	  als	  Zweitsprache,	  DaZ“	  
	  
Evangelische	  Freikirche	  Elmshorn	  
Hans	  Kähler	  
Kaltenweide	  83,	  25335	  Elmshorn	  
Tel.:	  04121	  94591	  
hanskama@t-‐online.de,	  mail@efg-‐elmshorn.de	  
Kurse	  „Deutsch	  als	  Zweitsprache,	  DaZ“	  
	  
Stadtbücherei	  Elmshorn	  
Königstr.	  56,	  25335	  Elmshorn	  
Allegra	  Tekleab	  (Koordinierungsstelle	  Integration)	  
Tel.:	  04121	  231-‐470	  
Koordinierungsstelle.integration@elmshorn.de	  
2x	  pro	  Woche	  einen	  „Dialog	  in	  Deutsch“	  (siehe	  Kurzlink:	  http://tinyurl.com/o3b66q5),	  wo	  
Menschen	  ihre	  Deutschkenntnisse	  in	  ungezwungenem	  Rahmen	  erproben	  können	  	  
	  
Arbeiter-‐Samariter-‐Bund	  
Landesverband	  Schleswig-‐Holstein	  e.V.,	  Regionalverband	  Pinneberg	  Steinburg	  
Ulrike	  Vollmar	  
An	  der	  Bahn	  20,	  25336	  Elmshorn	  
Tel.:	  04121	  4094	  15,	  Fax:	  04121	  4094180	  
u.vollmar@asb-‐regionalverband.de	  
www.asb-‐pinneberg-‐steinburg.de	  
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Dolmetscher	  
	  
In	  den	  Gelben	  Seiten	  findet	  man	  für	  Elmshorn	  und	  Umgebung	  professionelle	  Übersetzer	  und	  
vereidigte	  Dolmetscher	  für	  die	  allermeisten	  Sprachen.	  Wer	  kein	  Geld	  für	  Profis	  erübrigen	  
kann	  oder	  möchte,	  kann	  sich	  an	  die	  Brücke	  und	  die	  Diakonieverein	  Migration	  wenden.	  Beide	  
Organisationen	  halten	  eine	  Pool	  an	  ehrenamtlichen	  Übersetzern/Dolmetschern	  vor,	  die	  man	  
auf	  Anfrage	  für	  bestimmte	  Termine	  buchen	  kann.	  Bitte	  ausreichend	  Vorlauf	  einplanen	  und	  
ggf.	  ein	  bisschen	  Geduld	  mitbringen,	  denn	  diese	  Dolmetscher/Übersetzer	  sind	  
Ehrenamtliche	  und	  stehen	  nicht	  immer	  auf	  Abruf	  bereit.	  
	  
Brücke	  Elmshorn	  e.	  V.	  
Brückenhof,	  Neue	  Str.	  7,	  25335	  Elmshorn	  
Herr	  Demir,	  Tel.:	  04121	  7017705,	  Frau	  Zobawa,	  Tel.	  04121	  7017702	  
i.demir@brueckeelmshorn.de	  
	  
Diakonieverein	  Migration	  
Haus	  der	  Begegnung,	  Hainholzer	  Damm	  11	  
25337	  Elmshorn	  
Elwira	  Flohr,	  Tel.:	  04121	  22819,	  flohr@diakonieverein-‐migration.de	  
	  
Wenn	  ihr	  selbst	  Fremdsprachen	  beherrscht,	  die	  bei	  der	  Begleitung	  von	  Flüchtlingen	  hilfreich	  
sind	  oder	  andere	  Menschen	  kennt,	  die	  zum	  Dolmetschen	  bereit	  wären,	  dann	  vermittelt	  dem	  
Willkommensteam	  bitte	  den	  Kontakt,	  damit	  wir	  mittelfristig	  einen	  eigenen	  kleinen	  
Dolmetscher-‐Pool	  aufbauen	  können.	  
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Einkaufen	  
	  
Damit	  die	  Flüchtlinge	  kostengünstig	  einkaufen	  können,	  empfiehlt	  es	  sich,	  ihnen	  zeitnah	  die	  
Discounter	  in	  ihrer	  unmittelbaren	  Umgebung	  zu	  zeigen.	  Bei	  der	  Elmshorner	  Tafel	  werden	  
jeden	  Werktag	  Lebensmittel	  für	  einen	  Euro	  pro	  Person	  ausgegeben,	  außerdem	  bekommt	  
man	  dort	  ein	  warmes	  Mittagessen	  ebenfalls	  für	  einen	  Euro	  pro	  Mahlzeit.	  	  
	  
Elmshorner	  Tafel	  c/o	  Christus	  Zentrum	  Arche	  
Lornsenstrasse	  53	  in	  25335	  Elmshorn	  
Lebensmittelausgabe	  Mo	  bis	  Fr	  10-‐11:30	  Uhr	  
Mittagessen	  Mo	  bis	  Fr	  12-‐13	  Uhr	  (Ausgabeschluss	  12:45	  Uhr)	  
www.cza.de/elmshorner-‐tafel.html	  
	  
Elmshorner	  Tafel,	  Filiale	  Hainholz	  
Hainholzer	  Damm	  3,	  25337	  Elmshorn	  
Lebensmittelausgabe	  Di/Mi/Do	  von	  10-‐11:30	  Uhr	  
www.cza.de/filiale-‐hainholz.html	  
	  
Für	  Möbel,	  Hausrat,	  Spielsachen,	  Elektrogeräte	  und	  Kleidung	  lohnt	  ggf.	  ein	  Besuch	  im	  
Sozialkaufhaus.	  	  
	  
Sozialkaufhaus	  Elmshorn	  
Gärtnerstraße	  10,	  25335	  Elmshorn	  
Tel.:	  04121	  269995	  
Öffnungszeiten:	  Mo-‐Do	  von	  8-‐16	  Uhr,	  Fr	  von	  8-‐11	  Uhr	  
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Fahrrad	  
	  
Auf	  Platz	  2	  der	  Wunschliste	  der	  meisten	  Flüchtlinge	  hier	  in	  Elmshorn	  steht	  (nach	  einem	  Platz	  
in	  einem	  Deutschkurs)	  ein	  eigenes	  Fahrrad.	  Dieser	  Wunsch	  ist	  nachvollziehbar:	  In	  Elmshorn	  
lassen	  sich	  die	  meisten	  Ziele	  gut	  mit	  dem	  Fahrrad	  erreichen,	  und	  man	  spart	  die	  Kosten	  für	  
den	  Bus	  (dessen	  Fahrpläne	  sich	  ohne	  Sprachkenntnisse	  ohnehin	  nur	  schwer	  verstehen	  
lassen).	  Außerdem	  kann	  man	  mit	  dem	  Fahrrad	  sehr	  gut	  die	  neue	  Umgebung	  erkunden	  –	  und	  
ein	  bisschen	  Bewegung	  an	  der	  frischen	  Luft	  hat	  noch	  niemandem	  geschadet…	  Hier	  also	  ein	  
paar	  Tipps,	  wenn	  ihr	  für	  „eure“	  Flüchtlinge	  Fahrräder	  organisieren	  möchtet:	  
	  

• Dem	  Willkommensteam	  werden	  z.	  B.	  über	  Facebook	  oder	  die	  Sprechstunde	  immer	  
wieder	  einmal	  gebrauchte	  Fahrräder	  als	  Spende	  angeboten.	  Leider	  haben	  wir	  keine	  
Lagermöglichkeiten	  und	  können	  diese	  Spenden	  nicht	  unmittelbar	  annehmen.	  Daher	  
sammeln	  wir	  diese	  Angebote	  inkl.	  der	  Kontaktdaten	  des	  Spenders	  in	  einer	  Liste	  
(Kontakt	  über	  fahrrad@willkommensteam-‐elmshorn.de)	  und	  geben	  die	  Kontaktdaten	  
dann	  an	  Willkommenshelfer	  weiter,	  deren	  Schützlinge	  Bedarf	  an	  Fahrrädern	  haben.	  

	  
• Nicht	  alle	  gespendeten	  Fahrräder	  sind	  sofort	  fahrbereit	  und	  verkehrssicher.	  Wir	  

möchten	  nur	  Fahrräder	  vermitteln,	  bei	  denen	  sich	  kleinere	  Reparaturen	  auch	  noch	  
lohnen.	  Toll	  wäre	  es,	  wenn	  ihr	  euch	  dann	  selbst	  um	  die	  Reparatur	  kümmert.	  Wenn	  
das	  nicht	  möglich	  ist,	  weil	  ihr	  z.	  B.	  zwei	  linke	  Hände	  habt:	  Für	  Reparaturen	  haben	  wir	  
einen	  kleinen	  Pool	  an	  Helfern,	  die	  ehrenamtlich	  Fahrräder	  reparieren.	  Lediglich	  die	  
Ersatzteile	  müssten	  dann	  von	  euch	  bzw.	  den	  Flüchtlingen	  selbst	  finanziert	  werden.	  In	  
Einzelfällen	  kann	  auch	  die	  Vereinskasse	  einspringen,	  wenn	  es	  um	  die	  Kosten	  für	  die	  
Ersatzteile	  geht	  –	  bitte	  aber	  vorher	  unbedingt	  Kontakt	  aufnehmen	  
(info@willkommensteam-‐elmshorn.de).	  Die	  Kontaktdaten	  der	  Reparaturhelfer	  
bekommt	  ihr	  über	  fahrrad@willkommensteam-‐elmshorn.de.	  

	  
• Häufig	  lohnt	  es	  sich,	  im	  Freundes-‐	  oder	  Bekanntenkreis	  einmal	  nach	  gebrauchten	  

Fahrrädern	  zu	  fragen.	  Viele	  Leute	  haben	  unbenutzte	  Fahrräder	  in	  der	  Garage	  oder	  im	  
Keller	  stehen	  und	  sind	  gern	  bereit,	  sie	  zu	  spenden.	  Auch	  im	  Sozialkaufhaus	  gibt	  es	  
manchmal	  gebrauchte	  Fahrräder,	  die	  dann	  bereits	  generalüberholt	  sind	  und	  für	  30-‐
80	  Euro	  herausgegeben	  werden.	  Wir	  haben	  mit	  dem	  Sozialkaufhaus	  vereinbart,	  dass	  
Helfer	  des	  Willkommensteams	  für	  „ihre“	  Flüchtlinge	  dort	  den	  günstigsten	  möglichen	  
Preis	  für	  gebrauchte	  Fahrräder	  bekommen.	  Kontaktdaten	  des	  Sozialkaufhauses	  siehe	  
Seite	  10.	  

	  
• Bitte	  vergewissert	  euch,	  dass	  „euer“	  Flüchtling	  auch	  tatsächlich	  sicher	  Fahrrad	  fahren	  

kann	  und	  die	  hierzulande	  geltenden	  Verkehrsregeln	  versteht.	  In	  vielen	  Ländern,	  aus	  
denen	  die	  Flüchtlinge	  stammen,	  ist	  das	  Fahrrad	  kein	  selbstverständliches	  
Verkehrsmittel	  wie	  bei	  uns,	  so	  dass	  man	  nicht	  bei	  jedem	  Neuankömmling	  davon	  
ausgehen	  kann,	  dass	  er	  Fahrrad	  fahren	  kann.	  Gelegentlich	  werden	  in	  Elmshorn	  
Fahrradkurse	  für	  Erwachsene	  oder	  sogar	  speziell	  für	  Frauen	  angeboten!	  
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Finanzielle	  Unterstützung	  
	  
Solange	  Flüchtlinge	  noch	  in	  der	  Erstaufnahmeeinrichtung	  untergebracht	  sind,	  erhalten	  sie	  
lediglich	  ein	  Taschengeld.	  Sobald	  sie	  in	  der	  Kommune	  angelangt	  sind,	  die	  bis	  zum	  Ausgang	  
ihres	  Asylverfahrens	  für	  sie	  zuständig	  ist,	  erhalten	  sie	  Regelsätze	  nach	  dem	  
Asylbewerberleistungsgesetz,	  die	  ungefähr	  den	  Sätzen	  von	  Hartz	  IV	  entsprechen.	  Darin	  
enthalten	  sind	  Kosten	  für	  Ernährung,	  Bekleidung	  und	  andere	  Bedürfnisse	  des	  täglichen	  
Lebens	  sowie	  Freizeitaktivitäten	  (im	  Behördendeutsch	  meist	  „soziokulturelle	  Teilhabe“	  
genannt)	  etc.	  Das	  Asylbewerberleistungsgesetz	  mit	  den	  jeweils	  aktuellen	  Sätzen	  findet	  man	  
hier:	  www.gesetze-‐im-‐internet.de/asylblg/__3.html	  
	  
Über	  diese	  finanzielle	  Unterstützung	  hinaus	  übernimmt	  die	  Kommune	  zusätzlich	  die	  
Wohnkosten	  inkl.	  der	  Betriebs-‐	  und	  Nebenkosten.	  Da	  Elmshorn	  keine	  
Erstaufnahmeeinrichtung	  hat,	  gelten	  für	  die	  Flüchtlinge	  hier	  von	  Anfang	  an	  folgende	  Sätze	  
(angepasst	  seit	  1.	  März	  2015):	  
	  
Volljähriger,	  alleinstehender	  Erwachsener	   359	  €	  
Ehepaar,	  jeweils	   	   	   	   323	  €	  
Ab	  18	  Jahren	   	   	   	   	   287	  €	  
Ab	  14	  Jahren	   	   	   	   	   283	  €	  
6-‐13	  Jahre	   	   	   	   	   249	  €	  
Bis	  5	  Jahre	   	   	   	   	   217	  €	  
	  
Ähnlich	  wie	  Hartz	  IV-‐Empfänger	  auch,	  können	  Asylbewerber	  bei	  besonderen	  Anschaffungen	  
(z.	  B.	  Waschmaschine	  o.	  ä.)	  Sonderbedarfe	  geltend	  machen.	  Wenn	  für	  Kinder	  Ausgaben	  für	  
Schule	  (Schulranzen,	  Schulkantine,	  Klassenfahrten,	  Nachhilfe	  o.ä.),	  Sportverein,	  
Musikunterricht	  etc.	  anstehen,	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  beim	  Kreis	  Pinneberg	  Leistungen	  
nach	  dem	  Bildungs-‐	  und	  Teilhabepaket	  zu	  beantragen.	  Allgemeine	  Infos	  zum	  Bildungs-‐	  und	  
Teilhabepaket	  findet	  man	  unter	  diesem	  Kurzlink:	  http://tinyurl.com/q85lprp	  
	  
Antragsformulare	  sind	  auch	  in	  der	  Infothek	  des	  Sozialamtes	  Elmshorn	  erhältlich.	  Wird	  ein	  
ausgefüllter	  Antrag	  in	  der	  Infothek	  des	  Sozialamtes	  abgebeben,	  so	  wird	  der	  Antrag	  
zuständigkeitshalber	  an	  den	  Kreis	  weitergeleitet.	  
	  
Kreis	  Pinneberg,	  Fachdienst	  Soziales	  (FD	  35)	  
Team	  Soziale	  Sicherung,	  fachaufsichtl.	  Beratung	  und	  Prüfung	  (35-‐2)	  
Bildungs-‐	  und	  Teilhabepaket	  für	  bedürftige	  Kinder	  	  
Frau	  Szimmuck-‐Richter	  (Nachnamen	  A-‐L)	  
Telefon:	  04121	  4502-‐3485,	  Fax:	  04121	  4502-‐93485	  	  
p.szimmuck-‐richter@kreis-‐pinneberg.de,	  Raum:	  3205	  	  
Frau	  Wawrzyn	  (Nachnamen	  (M-‐Z)	  
Telefon:	  04121	  4502-‐3486,	  Fax:	  04121	  4502-‐93486	  	  
s.wawrzyn@kreis-‐pinneberg.de,	  Raum:	  3205	  
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Haushaltsgeräte	  (Reparaturen	  und	  Transport)	  
	  
Wir	  haben	  mit	  Firma	  Otto	  Weich	  GmbH	  einen	  sehr	  engagierten	  Partner	  gewonnen,	  der	  sich	  
bereit	  erklärt	  hat,	  für	  Flüchtlinge	  kostenlos	  „weiße	  Ware“	  (also	  Haushaltsgeräte	  wie	  
Waschmaschine,	  Trockner,	  Herd,	  Kühlschrank	  etc.)	  zu	  reparieren,	  zu	  transportieren,	  
anzuschließen	  und	  bei	  Bedarf	  zu	  entsorgen.	  Die	  Firma	  erhält	  für	  den	  Gegenwert	  ihrer	  
Dienstleistungen	  dann	  eine	  Spendenbescheinigung	  in	  derselben	  Höhe	  vom	  Verein	  
Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  e.	  V.	  
	  
So	  geht	  ihr	  bitte	  vor,	  wenn	  die	  von	  euch	  begleiteten	  Flüchtlinge	  Bedarf	  für	  eine	  solche	  
Reparatur	  oder	  einen	  Transport	  haben:	  
	  

• Zuallererst	  bitte	  klären,	  ob	  das	  Haushaltsgerät	  Bestandteil	  der	  Wohnung	  ist	  (denn	  
dann	  läge	  die	  Reparatur	  im	  Verantwortungsbereich	  des	  Vermieters)	  oder	  von	  der	  
Stadt	  gestellt	  wurde	  (dann	  muss	  zunächst	  die	  Stadt	  kontaktiert	  werden).	  
	  

• Wenn	  das	  betreffende	  Haushaltsgerät	  dem	  Flüchtling	  selbst	  gehört	  und	  repariert	  
bzw.	  transportiert	  oder	  angeschlossen	  werden	  muss,	  kann	  Fa.	  Otto	  Weich	  
einspringen.	  
	  

• Fa.	  Otto	  Weich	  hilft	  auch,	  wenn	  ihr	  z.	  B.	  eine	  private	  Spende	  für	  ein	  Haushaltsgerät	  
für	  die	  von	  euch	  begleiteten	  Flüchtlinge	  organisiert	  habt	  und	  sichergehen	  wollt,	  dass	  
das	  Gerät	  auch	  wirklich	  intakt	  ist.	  Dann	  kommt	  ein	  Mitarbeiter	  von	  Fa.	  Otto	  Weich,	  
checkt	  das	  Gerät	  und	  gibt	  „grünes	  Licht“	  für	  die	  Spende.	  Es	  wäre	  ja	  blöd,	  defekte	  
Geräte	  von	  A	  nach	  B	  zu	  transportieren.	  
	  

• Wenn	  ihr	  eine	  private	  Spende	  für	  ein	  Haushaltsgerät	  für	  die	  von	  euch	  begleiteten	  
Flüchtlinge	  organisiert	  habt	  oder	  z.	  B.	  ein	  gebrauchtes	  Gerät	  via	  Ebay	  erstanden	  habt,	  
aber	  keine	  Transportmöglichkeit	  habt,	  kann	  Otto	  Weich	  ebenfalls	  einspringen	  und	  
den	  Transport	  (und	  den	  fachgerechten	  Anschluss)	  übernehmen.	  
	  

• Ganz	  wichtig:	  Die	  Firma	  Otto	  Weich	  hilft	  aus	  freien	  Stücken	  völlig	  unentgeltlich	  und	  
hat	  für	  diese	  Art	  der	  Hilfe	  ein	  bestimmtes	  Jahresbudget	  bereitgestellt.	  Wenn	  es	  
erschöpft	  ist,	  ist	  es	  eben	  erschöpft.	  Es	  besteht	  kein	  fixer	  Anspruch	  auf	  diese	  
Dienstleistung.	  
	  

• Damit	  die	  Anfragen	  nicht	  durcheinander	  geraten	  und	  das	  großzügige	  Angebot	  nicht	  
missbraucht	  wird,	  müssen	  alle	  Anfragen	  erst	  an	  den	  Vereinsvorstand	  
(info@willkommensteam-‐elmshorn.de)	  gerichtet	  werden,	  der	  dann	  entscheidet,	  ob	  
dies	  ein	  Fall	  für	  das	  Sponsoring	  von	  Fa.	  Otto	  Weich	  ist	  und	  mit	  dem	  zuständigen	  
Ansprechpartner	  dort	  bespricht,	  wem	  mit	  welchem	  Anliegen	  geholfen	  werden	  soll.	  
Bitte	  meldet	  euch	  daher	  nicht	  direkt	  bei	  Otto	  Weich,	  man	  wird	  euch	  dort	  ohnehin	  an	  
den	  Vorstand	  des	  Vereins	  verweisen.	   	  
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Kindergarten	  
	  
Auch	  Flüchtlingskinder	  können	  und	  sollen	  in	  den	  Kindergarten	  bzw.	  in	  die	  Kita	  gehen	  –	  
nirgends	  lernen	  sie	  schneller	  Deutsch!	  Allerdings	  sind	  Kindergarten-‐	  und	  Kitaplätze	  
insbesondere	  hier	  in	  Elmshorn	  nicht	  leicht	  zu	  ergattern.	  Wenn	  du	  eine	  Flüchtlingsfamilie	  mit	  
Kindern	  betreust,	  erkundige	  dich	  am	  besten	  bei	  mehreren	  Kindergärten	  und	  Kitas	  nach	  
freien	  Plätzen.	  Eine	  Liste	  mit	  allen	  Kindertagesstätten	  in	  Elmshorn	  (inkl.	  Telefonnummern	  
und	  Mailadressen)	  findet	  man	  auf	  der	  Internetseite	  der	  Stadt	  Elmshorn	  unter	  dem	  Kurzlink	  
http://tinyurl.com/phh69q5	  
	  
Wer	  noch	  keinen	  Platz	  in	  einer	  Kita	  hat,	  kann	  auch	  die	  stundenweisen	  Angebote	  des	  
Kinderschutzbundes,	  der	  Familienbildungsstätte	  oder	  des	  Arbeiter	  Samariter	  Bundes	  ASB	  
(Ferienprogramm,	  Ausflüge	  für	  Kinder,	  Müttercafé,	  stundenweise	  Kinderbetreuung	  etc.)	  
nutzen.	  Ggf.	  weiß	  man	  dort	  auch	  Rat,	  wie	  man	  schneller	  an	  einen	  regulären	  Kindergarten-‐	  
oder	  Kitaplatz	  gelangen	  kann.	  
	  
Deutscher	  Kinderschutzbund	  	  
Ortsverband	  Elmshorn	  e.V.	  
Jürgenstraße	  11,	  25335	  Elmshorn	  	  
0	  41	  21	  /	  46	  34	  880	  
Vorsitzende:	  Elke	  Maria	  Lutz	  	  	  
info@kibu-‐elmshorn.de	  
	  
Familienbildungsstätte	  Elmshorn	  
Lornsenstr.	  54a	  
25335	  Elmshorn	  
Kontakt:	  Frau	  Schöffel	  
Tel:	  04121	  49161-‐0	  
info@fbs-‐elmshorn.de	  
	  
Arbeiter-‐Samariter-‐Bund	  
Landesverband	  Schleswig-‐Holstein	  e.V.	  
Regionalverband	  Pinneberg	  Steinburg	  
Ulrike	  Vollmar	  
An	  der	  Bahn	  20,	  25336	  Elmshorn	  
Tel.:	  04121	  4094	  15	  
Fax:	  04121	  4094180	  
u.vollmar@asb-‐regionalverband.de	  
www.asb-‐pinneberg-‐steinburg.de	  
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Kirchliche	  und	  soziale	  Hilfsangebote	  

Der	  evangelisch-‐lutherische	  Kirchenkreis	  Rantzau-‐Münsterdorf	  beschäftigt	  mit	  Birgit	  
Dušková	  als	  erster	  Kirchenkreis	  eine	  eigene	  Flüchtlingspastorin,	  die	  sich	  um	  die	  Belange	  von	  
Flüchtlingen	  kümmert	  und	  ehrenamtliche	  Helfer	  unterstützt.	  Doch	  auch	  andere	  
Kirchengemeinden	  bzw.	  kirchliche/soziale	  Institutionen	  engagieren	  sich	  sehr	  für	  Flüchtlinge	  
und	  Migranten	  (Beratung	  zu	  sozial-‐	  und	  ausländerrechtlichen	  Fragen,	  Willkommenscafé	  für	  
Flüchtlinge,	  offener	  Frauentreff,	  internationaler	  Kochclub	  etc.):	  

Evangelisch-‐lutherischer	  Kirchenkreis	  Rantzau-‐Münsterdorf	  	  
Flüchtlingspastorin	  Birgit	  Dušková	  
Schulstraße	  35	  (Marktpassage),	  25335	  Elmshorn	  	  
Telefon:	  0151	  42483222	  
birgit.duskova@kk-‐rm.de	  

Diakonieverein	  Migration	  	  
Hainholzer	  Damm	  11,	  25337	  Elmshorn	  	  
Tel.:	  04121	  228	  19	  
Ludger	  Fischer,	  Elwira	  Flohr	  
fischer@diakonieverein-‐migration.de,	  flohr@diakonieverein-‐migration.de	  

Diakonie	  Rantzau-‐Münsterdorf	  	  
Diakonie-‐Cafe,	  Kathrin	  Huber	  
Alter	  Markt	  16,	  25335	  Elmshorn 
Tel.:	  04121	  4916624,	  Mobil:	  0151	  42656737	  
huber@die-‐diakonie.org,	  www.die-‐diakonie.org	  
	  
Christuszentrum	  Arche	  
Lornsenstr.	  53,	  25335	  Elmshorn	  
Telefon:	  04121-‐92387	  
buero@cza.de,	  www.cza.de	  

Brücke	  Elmshorn	  e.	  V.	  
Brückenhof,	  Neue	  Str.	  7	  
25335	  Elmshorn	  
Herr	  Demir,	  Tel.:	  04121	  7017705,	  Frau	  Zobawa,	  Tel.	  04121	  7017702	  
i.demir@brueckeelmshorn.de	  

Sozialdienst	  Katholischer	  Frauen	  (SKF)	  
Feldstraße	  24a,	  25335	  Elmshorn	  
Öffnungszeiten:	  Mo/Do/Fr	  von	  10	  -‐12	  Uhr	  	  
Tel.:	  04121	  24881	  
www.skf-‐elmshorn.de	  
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Kleiderkammern	  
	  
In	  folgenden	  Einrichtungen	  können	  sich	  Flüchtlinge	  kostenlos	  oder	  für	  „kleines	  Geld“	  mit	  
Kleidung	  eindecken:	  
	  
Frauentreff	  Elmshorn	  
Kirchenstr.	  7,	  25335	  Elmshorn	  
Immer	  Do	  14-‐16	  Uhr	  
Tauschcafé	  (Kleidungstausch	  für	  Schwangere	  und	  Mütter	  mit	  Kleinkindern)	  

Kleiderkammer	  Elmshorn	  des	  Deutschen	  Roten	  Kreuz	  
Feldstraße	  15,	  25335	  Elmshorn	  
Öffnungszeiten:	  Di	  und	  Do	  14-‐17	  Uhr	  	  
Telefon	  04121	  3688	  	  

Kleiderkammer	  des	  Sozialdienstes	  Katholischer	  Frauen	  (SKF)	  
Feldstraße	  24a,	  25335	  Elmshorn	  
Öffnungszeiten:	  Mo	  8:30-‐10:30	  Uhr,	  Do	  14-‐15:30	  Uhr	  
Tel.:	  04121	  24881	  
www.skf-‐elmshorn.de	  
	  
Sozialkaufhaus	  Elmshorn	  
Gärtnerstraße	  10,	  25335	  Elmshorn	  
Tel.:	  04121/269995	  
Öffnungszeiten:	  Mo-‐Do	  von	  8-‐16	  Uhr,	  Fr	  von	  8-‐11	  Uhr	  
	  
Kleiderkammer	  der	  Diakonie	  Rantzau-‐Münsterdorf	  	  
Haus	  der	  Diakonie,	  Alter	  Markt	  16,	  25335	  Elmshorn.	  	  
Karen	  Musfeldt,	  Telefon:	  (0	  41	  21)	  9	  07	  92	  24	  	  
Öffnungszeiten:	  Di/Do	  von	  10	  bis	  12	  Uhr	  und	  Dienstagnachmittag	  von	  15	  bis	  17	  Uhr	  
(außerhalb	  der	  Schulferien) 
	  
	  
Der	  Kinderschutzbund	  gibt	  jedes	  Jahr	  im	  Herbst	  ein	  bestimmtes	  Kontingent	  Gutscheine	  für	  
neue	  Kinderschuhe	  zum	  Winter	  aus:	  
	  
Deutscher	  Kinderschutzbund	  	  
Ortsverband	  Elmshorn	  e.V.	  
Jürgenstraße	  11,	  25335	  Elmshorn	  	  
0	  41	  21	  /	  46	  34	  880	  
Vorsitzende:	  Elke	  Maria	  Lutz	  	  	  
info@kibu-‐elmshorn.de	  
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Kontoeröffnung	  

• Bislang	  haben	  es	  insbesondere	  Flüchtlinge	  mit	  noch	  unklarem	  Aufenthaltsstatus	  
(oder	  lediglich	  einer	  Duldung)	  oder	  Obdachlose	  vielerorts	  schwer,	  ein	  Konto	  zu	  
eröffnen.	  Ab	  Anfang	  2016	  könnte	  das	  Prozedere	  bei	  allen	  Geldinstituten	  deutlich	  
einfacher	  werden,	  denn	  ab	  dann	  müssen	  Banken	  eine	  EU-‐Richtlinie	  umsetzen,	  
wonach	  alle	  Bürger	  ein	  Recht	  auf	  ein	  Bankkonto	  haben.	  Dann	  soll	  die	  Bundesanstalt	  
für	  Finanzdienstleistungsaufsicht	  (BaFin)	  Banken	  anweisen	  können,	  die	  Betroffenen	  
als	  Kunden	  anzunehmen.	  Zur	  Durchsetzung	  soll	  auch	  ein	  Bußgeld	  verhängt	  werden	  
können.	  http://tinyurl.com/p9pdtrh	  

	  
• Bislang	  läuft	  es	  in	  Elmshorn	  so:	  Asylbewerber	  erhalten	  ihre	  Hilfe	  zum	  

Lebensunterhalt	  in	  der	  Regel	  in	  bar	  vom	  Amt.	  Es	  ist	  für	  Flüchtlinge	  aber	  auch	  möglich,	  
ein	  Girokonto	  zu	  eröffnen.	  Voraussetzung	  für	  eine	  Kontoeröffnung	  bei	  der	  Sparkasse	  
ist,	  dass	  der	  Antragsteller	  mindestens	  3	  Monate	  in	  Elmshorn	  gemeldet	  ist.	  Die	  
Sparkasse	  richtet	  dann	  ein	  Guthabenkonto	  ein	  (bedeutet:	  Das	  Konto	  kann	  nicht	  
überzogen	  werden.	  Und	  sollte	  der	  Kontoinhaber	  das	  Land	  verlassen,	  ohne	  das	  Konto	  
zu	  schließen,	  kann	  die	  Sparkasse	  das	  Konto	  schließen,	  bevor	  Kosten	  auftreten.).	  Es	  
wird	  dem	  Kontoinhaber	  kein	  Kredit	  gewährt,	  der	  Kontoinhaber	  erhält	  auch	  keine	  
Bankkarte.	  	  

	  
• Girokonten	  für	  Flüchtlinge	  können	  nur	  in	  der	  Sparkassenfiliale	  Hainholz	  eröffnet	  

werden,	  hierfür	  braucht	  man	  einen	  Termin	  in	  der	  Filiale	  (Tel.:	  04121	  292-‐841,	  
Öffnungszeiten	  Mo	  8:30-‐12:30	  &	  14-‐18	  Uhr,	  Di-‐Mi	  8:30-‐12:30	  &	  14-‐16	  Uhr,	  Do	  8:30-‐
12:30	  &	  14-‐18	  Uhr,	  Fr	  8:30-‐12:30	  &	  14-‐16).	  Zur	  Kontoeröffnung	  muss	  ein	  
Dolmetscher	  mitgebracht	  werden.	  Außerdem	  muss	  der	  Flüchtling	  eine	  
Meldebescheinigung	  und	  die	  Aufenthaltsgestattung	  sowie	  alle	  Ausweisdokumente	  
vorlegen.	  Sofern	  die	  Aufenthaltsgestattung	  befristet	  ist,	  muss	  die	  Folgegestattung	  bei	  
der	  Bank	  jeweils	  immer	  wieder	  vorgelegt	  werden,	  damit	  das	  Konto	  bestehen	  bleibt.	  
Die	  Kontoführung	  ist	  kostenlos,	  ebenso	  wie	  die	  Transaktionen.	  Sobald	  das	  Konto	  
eröffnet	  wurde,	  kann	  Geld	  innerhalb	  der	  Schalterzeiten	  in	  jeder	  Sparkassenfiliale	  in	  
Elmshorn	  abgehoben	  werden.	  Es	  lohnt	  sich,	  nach	  einem	  Zeitraum	  von	  etwa	  einem	  
halben	  Jahr	  bei	  der	  Bank	  nachzufragen,	  ob	  der	  Kunde	  nun	  doch	  eine	  Bankkarte	  
erhalten	  kann.	  	  
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Kulturelle	  Unterschiede	  

Zu	  uns	  kommen	  Menschen,	  die	  oft	  einen	  ganz	  anderen	  kulturellen	  Hintergrund	  haben	  als	  wir	  
selbst.	  Die	  kulturellen	  Unterschiede	  können	  im	  Umgang	  miteinander	  zu	  Missverständnissen	  
und	  auch	  Konflikten	  führen,	  etwa	  wenn	  Flüchtlinge	  nicht	  zum	  vereinbarten	  Zeitpunkt	  (oder	  
vielleicht	  sogar	  gar	  nicht)	  zu	  einer	  Verabredung	  erscheinen	  oder	  ein	  gänzlich	  anderes	  
Verständnis	  der	  Rollenverteilung	  zwischen	  Mann	  und	  Frau	  an	  den	  Tag	  legen.	  Natürlich	  
wollen	  wir	  mit	  unserer	  Arbeit	  dazu	  beitragen,	  Flüchtlingen	  den	  Zugang	  zur	  deutschen	  Kultur	  
und	  zu	  hiesigen	  Gepflogenheiten	  zu	  erleichtern.	  Menschen	  aus	  anderen	  Kulturkreisen	  zu	  
begleiten	  setzt	  aber	  auch	  voraus,	  dass	  wir	  in	  der	  Lage	  sind,	  unsere	  eigenen	  Gewohnheiten	  
und	  Denkmuster	  auch	  einmal	  in	  Frage	  zu	  stellen	  bzw.	  für	  den	  Moment	  beiseite	  zu	  schieben.	  	  

Hier	  ein	  paar	  Gedankenanstöße	  bzw.	  Tipps	  für	  die	  Praxis:	  

• Schuldkultur	  vs.	  Schamkultur.	  In	  der	  Schuldkultur	  (westliche	  Welt):	  sind	  das	  Gewissen	  
und	  ein	  vorgegebener	  Maßstab	  entscheidend.	  Die	  Sorge	  des	  Menschen	  gilt	  der	  
Sühnung	  seiner	  Schuld.	  In	  der	  Schamkultur	  (vornehmlich	  im	  Nahen	  und	  Fernen	  
Osten)	  ist	  die	  Gesellschaft	  der	  Maßstab.	  In	  der	  Schamkultur	  gilt	  die	  öffentliche	  
Wertschätzung	  als	  das	  größte	  Gut.	  Jede	  Schuldkultur	  enthält	  Elemente	  der	  
Schamkultur	  und	  umgekehrt.	  Vertreter	  der	  Schamkultur	  sagen	  nicht	  „nein“,	  sondern	  
geben	  Ausreden.	  Wenn	  sie	  sagen,	  sie	  kommen	  oder	  versuchen	  zu	  kommen	  und	  es	  
dann	  nicht	  tun,	  möchten	  sie	  uns	  einfach	  nicht	  mit	  einer	  Absage	  beschämen.	  
Versuche,	  herauszufinden,	  was	  sie	  wollen	  oder	  teile	  ihnen	  freundlich	  mit,	  dass	  sie	  
gerne	  ja	  oder	  nein	  sagen	  dürfen.	  Praxisbeispiel:	  Ein	  türkischer	  Junge,	  Ali,	  verprügelt	  
wiederholt	  einen	  kleinen	  deutschen	  Jungen	  auf	  dem	  Schulweg.	  Wie	  könnte	  Alis	  
Lehrerin	  handeln,	  indem	  sie	  seine	  Schamkultur	  berücksichtigt?	  Sie	  geht	  zu	  seinem	  
Vater	  und	  sagt	  zu	  ihm:	  „Ein	  kleiner	  Junge	  wird	  täglich	  auf	  seinem	  Schulweg	  
verprügelt.	  Könnten	  Sie	  mir	  helfen?	  Würden	  Sie	  Ihren	  Sohn	  fragen,	  diesem	  Jungen	  zu	  
helfen	  und	  ihn	  zu	  beschützen?“	  Der	  Vater	  weiß	  sofort,	  dass	  der	  Übeltäter	  sein	  
eigener	  Sohn	  ist,	  ohne	  dass	  die	  Lehrerin	  	  sowohl	  ihn	  als	  auch	  den	  Sohn	  bloßstellt.	  Der	  
Vater	  spricht	  mit	  Ali.	  Der	  weiß	  sofort,	  dass	  er	  als	  Übeltäter	  erkannt	  wurde	  und	  hört	  
auf,	  den	  Kleinen	  zu	  ärgern.	  Die	  Lehrerin	  hat	  das	  Ziel	  (dass	  Ali	  aufhört,	  den	  Jungen	  zu	  
verprügeln)	  erreicht,	  ohne	  die	  Gefühle	  der	  Familie	  zu	  verletzen.	  Denke	  an	  das	  Ziel.	  
Versuche	  nicht,	  unbedingt	  den	  eigenen	  Weg	  durchzudrücken.	  
	  

• Du	  möchtest	  Flüchtlinge	  zu	  dir	  nach	  Hause	  einladen?	  Wenn	  sie	  aus	  dem	  Nahen	  Osten	  
stammen,	  kann	  es	  sein,	  dass	  sie	  aus	  Höflichkeit	  ablehnen,	  wenn	  du	  ihnen	  etwas	  zu	  
trinken	  anbietest.	  Biete	  ihnen	  vorsichtshalber	  mehrfach	  etwas	  an,	  am	  besten	  konkret	  
z.	  B.	  Kaffee	  oder	  Tee,	  dann	  sagen	  sie	  vermutlich	  eher	  ja	  zu	  deinem	  Angebot.	  Biete	  
muslimischen	  Gästen	  keinen	  Alkohol	  an	  bzw.	  fühle	  erst	  einmal	  vorsichtig	  nach,	  wie	  
streng	  sie	  es	  mit	  dem	  Alkoholverbot	  halten.	  
	  

• Wie	  soll	  man	  sich	  bei	  Einladungen	  von	  Flüchtlingen	  verhalten?	  Ziehe	  in	  ihrer	  
Wohnung	  die	  Schuhe	  aus	  –	  auch,	  wenn	  sie	  dir	  sagen,	  dass	  Du	  sie	  anbehalten	  kannst.	  
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Zeige	  nicht	  die	  Schuhsohle.	  Oft	  ist	  es	  ratsam,	  nicht	  einer	  Person	  des	  anderen	  
Geschlechts	  die	  Hand	  zu	  geben.	  Umarme	  nicht	  eine	  Person	  des	  anderen	  Geschlechts,	  
das	  ist	  in	  vielen	  Kulturen	  nicht	  üblich.	  Wenn	  sie	  Getränke	  anbieten,	  ist	  eine	  Reaktion	  
wie	  „Mach’	  dir	  keine	  Umstände!“	  vielleicht	  angebracht	  (was	  nicht	  heißt,	  dass	  man	  
nicht	  doch	  einen	  Tee	  bekommt).	  Wenn	  sie	  bitten,	  dass	  du	  zum	  Essen	  bleibst,	  lehne	  2x	  
mal	  ab.	  Wenn	  sie	  dann	  noch	  darauf	  beharren,	  weißt	  du,	  dass	  sie	  dich	  wirklich	  
einladen	  wollen.	  Bei	  Essen	  und	  Trinken	  am	  besten	  ein	  bisschen	  übriglassen	  um	  zu	  
signalisieren,	  dass	  genug	  da	  war.	  
	  

• Wie	  sollte	  man	  auf	  übersteigerte	  Wünsche	  reagieren?	  Am	  besten	  ruhig	  reagieren	  und	  
sagen:	  „Ich	  frage	  nach	  /	  ich	  kümmere	  mich	  darum“	  und	  freundlich	  hinhalten	  anstatt	  
schroff	  zu	  reagieren	  (Stichwort	  -‐>	  Schamkultur).	  Es	  ist	  gut	  möglich,	  dass	  übersteigerte	  
Wünsche	  aus	  Kulturschock	  oder	  schlicht	  Unkenntnis	  resultieren.	  
	  

• Äußere	  Dich	  nie	  negativ	  über	  die	  Religion	  /	  Politik	  /	  das	  Land	  des	  Anderen!	  
Stattdessen	  lieber	  Fragen	  stellen	  über	  ihr	  Land,	  die	  Kultur,	  ihre	  Feste.	  Dieses	  
Interesse	  ist	  ein	  Zeichen	  der	  Wertschätzung	  und	  hilft,	  Vertrauen	  aufzubauen.	  
Stelle	  nicht	  zu	  viele	  Fragen	  über	  die	  Flucht,	  da	  ggf.	  Traumata	  wieder	  hochkommen	  
oder	  sie	  sich	  ausgefragt	  fühlen	  (siehe	  Stichwort	  Traumatisierung).	  
	  

• Humorvoll	  herangehen!	  Über	  kulturelle	  Missverständnisse	  kann	  man	  auch	  
gemeinsam	  lachen	  oder	  schmunzeln.	  Flüchtlingshilfe	  muss	  keine	  todernste	  
Angelegenheit	  sein!	  
	  
	  

	   	  



	  
Willkommensteam für Flüchtlinge Elmshorn e. V. 
Königstr. 36a, 25335 Elmshorn 
info@willkommensteam-elmshorn.de 
www.willkommensteam-elmshorn.de	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  

	   21	  

	  
Rechtsbeistand	  /	  Rechtsberatung	  

Wenn	  der	  Asylantrag	  abgelehnt	  wurde	  oder	  eine	  Rückführung	  des	  Flüchtlings	  mit	  Verweis	  
auf	  die	  Dublin	  III-‐Vereinbarung	  bevorsteht	  oder	  auch	  wenn	  der	  Antrag	  auf	  eine	  
Familienzusammenführung	  abgelehnt	  wurde,	  ist	  es	  sinnvoll,	  sich	  juristisch	  beraten	  zu	  lassen.	  
Erste	  Anlaufstelle	  (weil	  kostenlos)	  ist	  am	  besten	  der	  Diakonieverein	  Migration.	  

Diakonieverein	  Migration	  	  
Hainholzer	  Damm	  11,	  25337	  Elmshorn	  	  
Tel.:	  04121	  -‐	  228	  19	  
Elwira	  Flohr,	  flohr@diakonieverein-‐migration.de	  

• Wer	  einen	  Anwalt	  mit	  seiner	  Vertretung	  beauftragt,	  muss	  unter	  Umständen	  mit	  
hohen	  Kosten	  rechnen.	  Für	  Asylverfahren	  wird	  nur	  in	  Ausnahmefällen	  
Prozesskostenbeihilfe	  gewährt.	  Näheres	  hierzu	  erfährt	  man	  über	  das	  Amtsgericht.	  
	  

• Auf	  der	  Internetseite	  der	  Anwaltskammer	  Schleswig-‐Holstein	  kann	  man	  über	  eine	  
Anwaltssuche	  nach	  Anwälten	  in	  einer	  bestimmten	  Region	  und	  mit	  dem	  
Tätigkeitsschwerpunkt	  Asyl-‐	  und	  Asylverfahrensrecht	  suchen:	  
www.rak-‐sh.de/fuer-‐buerger/anwaltssuche/	  
	  

• Auf	  der	  Internetseite	  www.migrationsrecht.net/	  findet	  man	  das	  Netzwerk	  
Migrationsrecht	  mit	  vielen	  Informationen	  zum	  Ausländer-‐	  und	  Asylrecht	  sowie	  zu	  
spezialisierten	  Anwälten.	  
	  

• Auf	  der	  Internetseite	  des	  Republikanischen	  Anwältinnen-‐	  und	  Anwältevereins	  e.V.,	  
Rechtsanwältinnen	  und	  Rechtsanwälte	  für	  Menschenrechte	  (www.rav.de/service/)	  
findet	  man	  Anwälte,	  die	  mit	  dem	  RAV	  zusammenarbeiten	  und	  eine	  Liste	  von	  
weiterführenden	  juristischen	  Links.	  
	  

• Die	  Internationale	  Gesellschaft	  für	  Menschenrechte	  hat	  auf	  ihrer	  Internetseite	  
http://www.igfm.de/menschenrechte/hilfe-‐fuer-‐den-‐notfall/asylverfahren/#c1127	  
einige	  wesentliche	  juristische	  Informationen	  zusammengestellt.	  
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Rundfunkgebühr	  
	  

• Ebenso	  wie	  andere	  einkommensschwache	  Personengruppen	  können	  Flüchtlinge	  
einen	  Antrag	  auf	  Befreiung	  vom	  Rundfunkbeitrag	  (früher:	  GEZ)	  stellen.	  Allerdings	  
schreibt	  der	  Beitragsservice	  pauschal	  alle	  neu	  gemeldeten	  Personen	  des	  
Melderegisters	  an	  und	  fordert	  eine	  Anmeldung	  zum	  Rundfunkbeitrag	  an.	  Aus	  den	  
Daten	  des	  Melderegisters	  geht	  nicht	  hervor,	  ob	  es	  sich	  bei	  den	  Neubürgern	  um	  
Asylbewerber	  oder	  andere	  einkommensschwache	  Personen	  handelt.	  Deshalb	  hatten	  
Flüchtlinge	  aufgrund	  der	  Sprachbarriere	  und	  der	  komplizierten	  Antragsformulare	  in	  
der	  Vergangenheit	  häufig	  Ärger	  mit	  dem	  Beitragsservice.	  	  

	  
• Angesichts	  der	  jüngsten	  Flüchtlingsströme	  hat	  der	  Beitragsservice	  Mitte	  September	  

2015	  bekannt	  gegeben,	  dass	  Kommunen	  dem	  Beitragsservice	  nun	  die	  Anschriften	  
von	  Flüchtlingsunterkünften	  mitteilen	  können,	  damit	  dort	  neuangemeldete	  Bürger	  
nicht	  in	  Sachen	  Rundfunkgebühr	  angeschrieben	  werden.	  Die	  Pressemitteilung	  des	  
Beitragsservice	  hierzu	  findet	  man	  unter	  diesem	  Kurzlink:	  http://tinyurl.com/omm7jrg	  

	  
• In	  Elmshorn	  gestaltet	  sich	  die	  Umsetzung	  dieser	  eigentlich	  löblichen	  Entscheidung	  

allerdings	  schwierig,	  weil	  es	  keine	  ausgewiesenen	  Flüchtlingsunterkünfte	  gibt,	  
sondern	  ganz	  normale	  (und	  ständig	  wieder	  weitere)	  Wohnungen	  für	  die	  Flüchtlinge	  
angemietet	  werden,	  die	  unmöglich	  alle	  vorsorglich	  dem	  Beitragsservice	  gemeldet	  
werden	  können.	  

	  
• Das	  Amt	  für	  Bürgerbelange	  hilft	  Flüchtlingen	  aber	  bei	  der	  Befreiung	  von	  der	  

Rundfunkgebühr,	  indem	  gleich	  bei	  der	  Erstvorstellung	  im	  Rathaus	  ein	  
entsprechender	  Antrag	  ausgefüllt	  wird.	  In	  der	  Vergangenheit	  wurden	  diese	  Anträge	  
leider	  häufig	  aus	  kaum	  nachvollziehbaren	  Gründen	  abgelehnt	  und	  Flüchtlinge	  
wurden	  z.	  T.	  mit	  horrenden	  Nachzahlungsforderungen	  konfrontiert.	  Doch	  die	  
Stadtverwaltung	  bemüht	  sich	  derzeit,	  einen	  funktionierenden	  Prozess	  zu	  entwickeln,	  
damit	  auch	  die	  dezentral	  in	  Elmshorn	  untergebrachten	  Flüchtlinge	  von	  Vornherein	  
von	  der	  Rundfunkgebühr	  befreit	  sind.	  	  

	  
• Den	  Antrag	  selbst	  kann	  man	  unter	  diesem	  Kurzlink	  herunterladen:	  

http://tinyurl.com/oqne6eb	  und	  ausgefüllt	  zusammen	  mit	  einem	  aktuellen	  
Leistungsbescheid	  nach	  dem	  Asylbewerberleistungsgesetz	  an	  den	  Beitragsservice	  
schicken	  bzw.	  einfach	  im	  Rathaus	  abgeben,	  das	  die	  Anträge	  dann	  weiterleitet.	  
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Schulbesuch	  

• Auch	  Kinder	  aus	  Flüchtlingsfamilien	  unterliegen	  der	  Schulpflicht.	  Um	  sie	  möglichst	  
rasch	  zu	  integrieren,	  gibt	  es	  landesweit	  in	  jedem	  Kreis	  und	  in	  jeder	  kreisfreien	  Stadt	  
DaZ-‐Zentren	  („Deutsch	  als	  Zweitsprache“).	  Ein	  DaZ-‐Zentrum	  ist	  eine	  
schulübergreifende,	  organisatorische	  Verbindung	  von	  mehreren	  Schulen,	  die	  in	  
einem	  dafür	  festgelegten	  Einzugsbereich	  eine	  intensive	  Sprachförderung	  für	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  ohne	  oder	  mit	  äußerst	  geringen	  Deutschkenntnissen	  
anbietet.	  Deutsch,	  Mathematik,	  Englisch,	  Kunst,	  Verkehrserziehung	  und	  Landeskunde	  
sind	  Schwerpunkte	  des	  Unterrichts.	  Natürlich	  wird	  ein	  Hauptaugenmerk	  auf	  den	  
Erwerb	  der	  deutschen	  Sprache	  gelegt	  –	  hier	  wird	  eine	  Prüfung	  B1	  (Sprachstandards)	  
abgelegt	  –	  damit	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  möglichst	  bald	  am	  Unterricht	  in	  den	  
Regelklassen	  teilnehmen	  können.	  Stufenweise	  über	  die	  Teilnahme	  am	  Sport-‐,	  dann	  
Mathematik-‐	  bzw.	  den	  Englischunterricht	  werden	  sie	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  in	  die	  
Regelklassen	  integriert.	  
	  

• In	  Elmshorn	  ist	  die	  Boje	  C.	  Steffen-‐Gemeinschaftsschule	  (BCSG)	  das	  zuständige	  DaZ-‐
Zentrum.	  Auch	  andere	  Schulen	  haben	  DaZ-‐Klassen,	  doch	  die	  Koordination	  läuft	  über	  
die	  BCSG,	  so	  dass	  man	  sich	  immer	  zuerst	  hierhin	  wenden	  sollte,	  wenn	  es	  um	  die	  
Schulanmeldung	  eines	  Flüchtlingskindes	  geht.	  Für	  alle	  anderen	  Fragen	  ist	  zunächst	  
die	  Schulbehörde	  zuständig.	  

	  
Boje	  C.	  Steffen-‐Gemeinschaftsschule	  
Koppeldamm	  50,	  25335	  Elmshorn	  
Heike	  Lück-‐Köhler	  (DaZ-‐Beauftragte)	  
Sekretariat	  04121	  640	  20	  40,	  Fax	  04121	  640	  20	  89	  
Boje-‐C.-‐Steffen-‐Gemeinschaftsschule.Elmshorn@schule.landsh.de	  	  
www.bcsg-‐schule.de	  
	  
Schulamt	  Kreis	  Pinneberg	  (Schulbehörde)	  
Kurt-‐Wagener-‐Str.	  11,	  25337	  Elmshorn	  
Tel.:	  04121/	  4502-‐3310	  
m.mohrdieck@kreis-‐pinneberg.de	  
	  
Übrigens:	  Der	  Kinderschutzbund	  stiftet	  zum	  Schuljahresbeginn	  in	  der	  Regel	  Schulmaterial	  
(Hefter,	  Federtaschen,	  Einbindepapier,	  Hefte	  etc.):	  
	  
Deutscher	  Kinderschutzbund	  	  
Ortsverband	  Elmshorn	  e.V.	  
Jürgenstraße	  11,	  25335	  Elmshorn	  	  
0	  41	  21	  /	  46	  34	  880	  
Vorsitzende:	  Elke	  Maria	  Lutz	  	  	  
info@kibu-‐elmshorn.de	  
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Sportangebote	  
	  
Sport	  ist	  für	  viele	  Flüchtlinge	  ein	  toller	  Weg,	  sich	  in	  die	  deutsche	  Gesellschaft	  hineinzufinden,	  
Kontakte	  zu	  knüpfen	  und	  wenigstens	  ein	  paar	  feste	  Termine	  pro	  Woche	  zu	  haben,	  die	  dem	  
Alltag	  Struktur	  geben	  –	  sowohl	  für	  Kinder	  als	  auch	  für	  Erwachsene	  und	  Jugendliche.	  Zum	  
Glück	  gibt	  es	  in	  Elmshorn	  ein	  paar	  Möglichkeiten	  für	  	  Flüchtlinge,	  sportlich	  aktiv	  zu	  sein	  –	  
und	  zwar	  ohne	  große	  Formalitäten.	  
	  

• Der	  Elmshorner	  Männerturnverein	  (EMTV),	  der	  natürlich	  auch	  Frauen	  offensteht,	  
bietet	  für	  Flüchtlinge	  drei	  kostenlose	  Termine	  zum	  „Schnuppern“	  an:	  
„Mitternachtssport“	  für	  junge	  Erwachsene,	  immer	  freitags	  von	  22	  bis	  1	  Uhr	  in	  der	  
Boje	  C.-‐Steffen-‐Sporthalle,	  Koppeldamm	  50;	  Sport	  für	  Kinder	  von	  11	  bis	  16	  Jahren,	  
immer	  sonntags	  von	  16	  bis	  19	  Uhr	  in	  der	  Paul-‐Dohrmann-‐Sporthallte,	  Dohrmannweg	  
4;	  Fußball	  für	  Menschen	  ab	  16	  Jahren,	  immer	  donnerstags	  von	  13:30	  bis	  15:30	  Uhr	  
auf	  dem	  Rudolf-‐Diesel-‐Platz.	  Wenn	  die	  Flüchtlinge	  bei	  diesen	  kostenlosen	  Angeboten	  
„Lust	  auf	  Mehr“	  bekommen,	  können	  sie	  auch	  an	  weiteren	  Probetrainings	  teilnehmen	  
und	  in	  den	  EMTV	  eintreten.	  Dann	  können	  sie	  in	  allen	  der	  derzeit	  20	  Sportsparten	  
trainieren.	  Für	  erwachsene	  Asylbewerber	  belaufen	  sich	  die	  Kosten	  auf	  monatlich	  11	  
Euro	  (ermäßigt),	  für	  Kinder	  ist	  das	  Angebot	  kostenfrei	  (gegen	  einen	  Gutschein	  
„Bildung	  und	  Teilhabe“,	  nähere	  Infos	  hierzu	  über	  die	  EMTV-‐Geschäftsstelle).	  Die	  
Mitarbeiterinnen	  in	  der	  EMTV-‐Geschäftsstelle	  sind	  sehr	  freundlich	  und	  kooperativ	  
und	  erklären	  Interessenten	  gern	  das	  Prozedere.	  Die	  Regelung	  gilt	  übrigens	  auch	  für	  
den	  Verein	  Holsatia	  Elmshorn,	  der	  dem	  EMTV	  angegliedert	  ist.	  
	  
EMTV-‐Geschäftsstelle	  
Koppeldamm	  1,	  25335	  Elmshorn	  
Tel.:	  04121	  4843-‐0,	  info@emtv.de,	  www.emtv.de	  

	  
• Die	  Evangelisch-‐Freikirchliche	  Gemeinde	  Elmshorn	  veranstaltet	  jeden	  1.	  und	  3.	  

Sonntag	  im	  Monat	  von	  17	  bis	  19	  Uhr	  ein	  kostenloses	  Fußballtraining	  für	  Jugendliche	  
und	  Erwachsene.	  Ort:	  Turnhalle	  der	  Grundschule	  Kaltenweide,	  Amandastr.	  42,	  25335	  
Elmshorn.	  Kontakt:	  Florian	  Riechers	  (Tel.:	  0157	  79571989)	  
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Sprachbarriere	  
	  
Natürlich	  ist	  die	  Verständigung	  mit	  Flüchtlingen,	  die	  noch	  nicht	  lange	  in	  Deutschland	  leben,	  
nicht	  einfach.	  Nicht	  jeder	  Flüchtling	  und	  auch	  nicht	  jeder	  Willkommenshelfer	  kann	  sich	  mit	  
Englisch	  zum	  Überbrücken	  der	  Sprachbarriere	  helfen.	  Doch	  das	  ist	  kein	  Grund,	  Angst	  vor	  
dem	  Umgang	  miteinander	  zu	  haben.	  Schließlich	  gibt	  es	  eine	  ganze	  Reihe	  einfacher,	  
praktischer	  und	  auch	  etliche	  erschwingliche	  Hilfsmittel.	  Und	  sollte	  es	  doch	  zu	  sprachlichen	  
Missverständnissen	  kommen	  –	  oft	  sind	  sie	  ziemlich	  lustig,	  und	  die	  anderen	  
Willkommenshelfer	  freuen	  sich	  auf	  eine	  witzige	  Anekdote	  beim	  nächsten	  Treffen!	  	  
	  

• Hände	  und	  Füße.	  Gestikulieren,	  zeigen,	  zeichnen,	  Pantomime	  –	  es	  gibt	  weit	  mehr	  
Verständigungsmöglichkeiten	  als	  Sprechen.	  
	  

• Google	  Translator.	  Die	  meisten	  Flüchtlinge	  besitzen	  Smartphones	  und	  nutzen	  Google	  
Translator,	  womit	  sich	  immerhin	  rudimentäre	  Übersetzungen	  generieren	  lassen.	  
https://translate.google.com	  
	  

• Langenscheidt	  Arabisch-‐Deutsch	  Wörterbuch.	  Um	  Flüchtlingen	  (insbesondere	  denen	  
aus	  Syrien)	  zu	  helfen,	  stellt	  der	  Langenscheid	  Verlag	  sein	  Arabisch-‐Deutsches	  Online-‐
Wörterbuch	  bis	  auf	  Weiteres	  kostenlos	  zur	  Verfügung.	  
http://de.langenscheidt.com/deutsch-‐arabisch/	  
	  

• Refugees	  Phrasebook.	  Der	  Verlag	  Advanced	  Online	  vergibt	  an	  Flüchtlinge	  und	  ihre	  
Helfer	  kostenlose	  Lizenzen	  für	  die	  Online-‐Vokabel-‐Plattform	  Advanced	  Online.	  Hier	  
gibt	  es	  zum	  einen	  das	  „Refugee	  Phrasebook“	  mit	  einem	  gewissen	  Grundwortschatz	  
für	  den	  Start,	  aber	  auch	  weiterführende	  Lernkarten,	  die	  man	  sich	  herunterladen	  und	  
für	  das	  tägliche	  Üben	  ausdrucken	  kann.	  Verfügbare	  Sprachen:	  Deutsch-‐Albanisch,	  
Deutsch-‐Arabisch,	  Deutsch-‐Bosnisch/Kroatisch/Serbisch,	  Deutsch-‐Dari,	  Deutsch-‐
Englisch,	  Deutsch-‐Französisch,	  Deutsch-‐Kurdisch	  (Kurmandschi),	  Deutsch-‐Urdu.	  
www.advanced-‐online.eu/refugees	  	  
	  

• Zeigewörterbücher.	  Es	  gibt	  mittlerweile	  für	  freiwillige	  oder	  unfreiwillige	  
Weltenbummler	  eine	  ganze	  Reihe	  Zeigewörterbücher.	  Grundidee:	  Wenn	  du	  das	  Wort	  
nicht	  kennst,	  dann	  zeige	  darauf.	  In	  den	  Büchern	  sind	  also	  Bilder	  von	  diversen	  
Alltagsgegenständen	  und	  Situationen	  zu	  sehen,	  häufig	  thematisch	  sortiert.	  Z.	  B.	  das	  
„Ohne-‐Wörter-‐Buch“	  (Langenscheidt),	  das	  PONS-‐Zeige-‐Wörterbuch	  (PONS),	  das	  
Pocket-‐Lexikon	  der	  Zeigebilder	  (Dörfler),	  Compact	  Deutsch-‐Wortschatz	  in	  Bildern	  –	  
Bildwörterbuch	  Deutsch	  als	  Fremdsprache	  mit	  1.500	  Begriffen	  &	  Lautschrift	  
(Compact)	  
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Traumatisierung	  
	  
Manche	  der	  Flüchtlinge,	  die	  vom	  Willkommensteam	  begleitet	  werden,	  haben	  in	  ihren	  
Herkunftsländern	  und/oder	  auf	  der	  Flucht	  Schlimmes	  erlebt.	  Sie	  sind	  durch	  ihre	  Erlebnisse	  
psychisch	  traumatisiert,	  was	  den	  Umgang	  mit	  ihnen	  erschwert	  und	  auch	  Helfer	  leicht	  
verunsichern	  oder	  überfordern	  kann.	  Manche	  traumatisierte	  Menschen	  mögen	  es	  nicht,	  an	  
ihre	  schlimmen	  Erlebnisse	  erinnert	  zu	  werden.	  Wenn	  die	  Menschen	  von	  sich	  aus	  über	  diese	  
Erlebnisse	  erzählen,	  sollte	  man	  ihnen	  zuhören,	  ansonsten	  aber	  nicht	  nachbohren.	  	  
	  
Unterstützung	  im	  Umgang	  mit	  psychisch	  traumatisierten	  Menschen	  bietet	  u.	  a.	  der	  Verein	  
Wendepunkt	  e.	  V.	  an,	  der	  in	  unregelmäßigen	  Abständen	  auch	  Workshops	  zum	  Thema	  
anbietet,	  bei	  denen	  sich	  ehrenamtliche	  Helfer	  fortbilden	  können.	  Diese	  Workshops	  sind	  
kostenpflichtig	  –	  werden	  aber	  möglicherweise	  (Einzelfallentscheidung)	  von	  der	  Stadt	  
Elmshorn	  bezuschusst	  oder	  vollständig	  getragen.	  
	  
Wendepunkt	  Fortbildungszentrum	  
Dr.	  Jakob	  Tetens	  (Leitung)	  
Gärtnerstraße	  10	  –	  14	  
Tel.:	  04121-‐	  47573-‐66	  
info@wendepunkt-‐fortbildung.de	  
www.wendepunkt-‐fortbildung.de	  
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Unterbringung	  
	  

• Elmshorn	  verfolgt	  bei	  der	  Unterbringung	  nach	  wie	  vor	  die	  (sehr	  erfolgreiche)	  
Strategie,	  die	  Flüchtlinge	  dezentral	  unterzubringen.	  Es	  gibt	  in	  Elmshorn	  daher	  kein	  
zentrales	  Flüchtlingsheim	  oder	  -‐lager,	  in	  dem	  viele	  hundert	  Menschen	  auf	  engstem	  
Raum	  zusammenleben	  müssen	  und	  das	  direkte	  Anwohner	  beunruhigen	  könnte.	  
Stattdessen	  mietet	  die	  Stadt	  Elmshorn	  ganz	  normale	  Wohnungen	  (im	  unteren	  
Preissegment)	  für	  die	  Flüchtlinge	  an.	  Einige	  Flüchtlinge	  werden	  vorübergehend	  im	  
Hotel	  untergebracht,	  doch	  überwiegend	  leben	  sie	  Tür	  an	  Tür	  mit	  der	  einheimischen	  
Bevölkerung.	  	  
	  

• Die	  Stadt	  übergibt	  die	  angemieteten	  Wohnungen	  in	  bezugsfertigem	  Zustand	  an	  die	  
Flüchtlinge,	  in	  der	  Regel	  sind	  die	  Wohnungen	  mit	  dem	  allernotwendigsten	  Mobiliar	  
und	  mit	  einer	  Grundausstattung	  an	  Küchenutensilien	  ausgestattet.	  Für	  weiteres	  
erforderliches	  Mobiliar	  (z.	  B.	  Teppiche	  bei	  Krabbelkindern	  in	  der	  Familie)	  können	  die	  
Flüchtlinge	  (je	  nach	  Haushaltsgröße	  und	  Bedarf)	  Gutscheine	  für	  Einkäufe	  im	  
Sozialkaufhaus	  beantragen.	  	  
	  

• Flüchtlinge	  können	  auch	  eigenständig	  im	  ganzen	  Kreisgebiet	  nach	  einer	  Wohnung	  
suchen	  und	  entsprechende	  Mietangebote	  ab	  dem	  ersten	  Tag	  der	  Zuweisung	  zur	  
Stadt	  Elmshorn	  im	  Sozialamt	  vorlegen.	  Es	  gibt	  für	  das	  Sozialamt	  Elmshorn	  keine	  
Wartefrist,	  ab	  wann	  der	  Flüchtling	  sich	  eine	  Wohnung	  oder	  ein	  Zimmer	  suchen	  darf.	  
Ein	  Flüchtling	  kann	  auch	  unabhängig	  von	  seinem	  Aufenthaltsstatus	  nach	  eigenem	  
Wohnraum	  suchen.	  Allerdings	  ist	  die	  Suche	  aufgrund	  des	  angespannten	  
Wohnungsmarktes	  in	  Elmshorn	  leider	  nicht	  leicht.	  Für	  Vermieter	  wird	  auch	  der	  
Aufenthaltsstatus	  des	  Mietinteressenten	  ein	  Kriterium	  sein	  –	  durchaus	  verständlich,	  
denn	  ein	  Vermieter	  ist	  an	  langfristigen	  Mietverhältnissen	  interessiert,	  die	  bei	  
unsicherem	  Aufenthaltsstatus	  zumindest	  fraglich	  sind.	  
	  

• Hat	  ein	  Flüchtling	  die	  Möglichkeit,	  eine	  eigene	  Wohnung	  anzumieten,	  kann	  er	  ein	  
schriftliches	  Mietangebot	  des	  Vermieters	  beim	  Sozialamt	  einreichen.	  Der	  zuständige	  
Sachbearbeiter	  wird	  dann	  prüfen,	  ob	  die	  Mietkonditionen	  (Kosten	  der	  Unterkunft,	  
Kaution,	  etc.)	  asylleistungsrechtlich	  angemessen	  sind	  und	  eine	  Wohnungsanmietung	  
erfolgen	  kann.	  Im	  gegebenen	  Fall	  erhält	  der	  Flüchtling	  vom	  Sozialamt	  eine	  schriftliche	  
Zustimmung	  zur	  Wohnungsanmietung,	  die	  er	  dann	  beim	  Vermieter	  vorlegen	  kann.	  
	  

• Sobald	  das	  Asylverfahren	  beendet	  ist	  und	  die	  Flüchtlinge	  anerkannt	  sind,	  können	  sie	  
eigenständig	  Wohnungen	  anmieten	  (und	  zwar	  im	  gesamten	  Bundesgebiet).	  Wer	  in	  
Elmshorn	  eine	  Wohnung	  zu	  vermieten	  hat	  oder	  von	  leerstehenden	  Wohnungen	  
weiß,	  die	  für	  asylberechtigte	  Flüchtlinge	  infrage	  kommen,	  kann	  Sich	  bei	  der	  hierfür	  
zuständigen	  Mitarbeiterin	  der	  Stadt	  Elmshorn,	  Frau	  Niemeyer	  mit	  Tel.	  04121	  231295,	  
wenden.	  
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Willkommensbeutel	  
	  

• Bei	  den	  Willkommensbeuteln	  für	  Flüchtlinge	  haben	  wir	  uns	  vom	  Willkommensteam	  
Norderstedt	  inspirieren	  lassen.	  Es	  handelt	  sich	  dabei	  im	  Stoffbeutel,	  auf	  die	  das	  Logo	  
des	  Willkommensteams	  Elmshorn	  sowie	  der	  Schriftzug	  „Herzlich	  willkommen“	  in	  
vielen	  verschiedenen	  Sprachen	  aufgedruckt	  sind.	  Sie	  sollen	  ein	  kleiner	  
Willkommensgruß	  an	  die	  Neuankömmlinge	  sein,	  wie	  ihn	  auch	  andere	  Neubürger	  bei	  
der	  Anmeldung	  in	  Elmshorn	  erhalten.	  

	  
• Die	  Beutel	  enthalten	  Spenden	  von	  Elmshorner	  Unternehmen	  sowie	  

Informationsmaterial.	  Derzeit	  sind	  die	  Beutel	  bestückt	  mit:	  Kölln-‐Haferflocken,	  Zeige-‐
Bilderbuch,	  diverse	  Budni-‐Hygieneartikel	  (Duschgel,	  Seife,	  Zahnpflege),	  Seifenblasen,	  
Gutschein	  für	  ½	  Jahr	  kostenlose	  Nutzung	  der	  Stadtbücherei,	  Gutschein	  für	  2x	  Eintritt	  
in	  das	  Elmshorner	  Schwimmbad,	  Schreibheft,	  Elmshorn-‐Broschüre	  und	  Flyer	  des	  
Willkommensteams	  in	  zweisprachiger	  Fassung	  (Deutsch/Englisch).	  	  

	  
• Je	  nach	  Spendenbereitschaft	  der	  Sponsoren	  kann	  sich	  der	  Inhalt	  der	  Beutel	  im	  Laufe	  

der	  Zeit	  immer	  wieder	  einmal	  etwas	  verändern.	  Ideen,	  welche	  Unternehmen	  man	  als	  
neue	  Sponsoren	  ansprechen	  könnte,	  sind	  jederzeit	  willkommen.	  

	  
• Die	  Willkommensbeutel	  werden	  vom	  Willkommensteam	  bestückt	  und	  dann	  im	  

Rathaus	  gelagert.	  Dort	  werden	  sie	  an	  die	  Flüchtlinge	  verteilt,	  wenn	  diese	  an	  ihrem	  
ersten	  Tag	  in	  Elmshorn	  ins	  Rathaus	  kommen	  und	  in	  ihre	  Unterkunft	  gebracht	  werden.	  
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Willkommensteam	  
	  

• Das	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  wurde	  im	  Oktober	  2014	  auf	  
Initiative	  der	  Stadt	  Elmshorn	  ins	  Leben	  gerufen.	  Inzwischen	  ist	  es	  eine	  unabhängige	  
ehrenamtliche	  Gruppe	  Elmshorner	  Bürgerinnen	  und	  Bürger,	  die	  Flüchtlinge	  dabei	  
unterstützt,	  in	  Elmshorn	  Fuß	  zu	  fassen.	  Dazu	  gehört	  die	  praktische	  Hilfe	  im	  Alltag	  
ebenso	  wie	  gemeinsame	  Veranstaltungen	  und	  Feiern.	  

	  
• Manche	  von	  uns	  haben	  viel	  Zeit,	  die	  sie	  ihren	  Schützlingen	  widmen	  können.	  Andere	  

kümmern	  sich	  punktuell	  nach	  Feierabend	  oder	  am	  Wochenende	  um	  deren	  Anliegen.	  
Einige	  von	  uns	  sprechen	  Fremdsprachen,	  welche	  die	  Kommunikation	  mit	  den	  
Flüchtlingen	  vereinfachen.	  Andere	  verständigen	  sich	  mit	  Händen	  und	  Füßen	  mit	  den	  
Neuankömmlingen.	  Es	  gibt	  keine	  klar	  definierten	  Qualifikationen,	  die	  einen	  zur	  
Mitarbeit	  qualifizieren	  –	  einzig	  der	  Wunsch	  zu	  helfen	  und	  die	  Bereitschaft,	  über	  den	  
eigenen	  Tellerrand	  zu	  schauen	  und	  sich	  in	  Fremde	  einzufühlen,	  sind	  Voraussetzung.	  

	  
• Das	  Willkommensteam	  hat	  einen	  Verein	  gegründet,	  der	  in	  der	  Öffentlichkeit	  für	  die	  

Flüchtlingshilfe	  wirbt	  und	  hierfür	  auch	  Spenden	  entgegennimmt.	  Die	  Mitgliedschaft	  
im	  Verein	  ist	  erwünscht,	  doch	  keine	  zwingende	  Voraussetzung	  für	  die	  Mitarbeit	  im	  
Willkommensteam.	  An	  den	  öffentlichen	  Treffen	  des	  Willkommensteams	  (Termine	  
werden	  immer	  auf	  der	  Homepage	  unter	  www.willkommensteam-‐elmshorn.de	  und	  
per	  Rundmail	  bekannt	  gegeben)	  können	  alle	  interessierten	  Helfer	  teilnehmen.	  Die	  
Mitgliederversammlungen	  des	  Vereins,	  in	  denen	  z.	  B.	  der	  Vorstand	  bestimmt	  und	  
über	  die	  Verwendung	  der	  Mittel	  des	  Vereins	  entschieden	  wird,	  sind	  natürlich	  
Vereinsmitgliedern	  vorbehalten.	  Der	  jährliche	  Mindestbeitrag	  für	  die	  Mitgliedschaft	  
im	  Verein	  liegt	  bei	  12	  Euro,	  kann	  aber	  nach	  individuellem	  Ermessen	  auch	  gern	  höher	  
ausfallen.	  Der	  Verein	  ist	  als	  gemeinnützig	  anerkannt	  und	  kann	  auf	  Wunsch	  auch	  
Spendenbescheinigungen	  ausstellen.	  Natürlich	  freut	  sich	  der	  Verein	  über	  alle	  neuen	  
Mitglieder	  –	  ob	  diese	  nun	  als	  aktive	  Helfer	  oder	  als	  passive	  Förderer	  in	  Erscheinung	  
treten	  möchten.	  
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Wohnen	  /	  Hausgemeinschaft	  
	  
Weil	  die	  Flüchtlinge	  in	  Elmshorn	  dezentral	  in	  normalen	  Wohnungen	  untergebracht	  werden,	  
kann	  es	  gelegentlich	  auch	  einmal	  zu	  Konflikten	  oder	  Missverständnissen	  mit	  Nachbarn	  
kommen.	  Hier	  können	  Willkommenshelfer	  aktiv	  werden	  und	  vermitteln:	  
	  

• Die	  meisten	  Flüchtlinge	  verstehen	  das	  Prinzip	  der	  Mülltrennung	  nicht	  sofort	  –	  bitte	  
erklärt	  ihnen,	  was	  es	  mit	  Biomüll,	  Restmüll	  und	  Wertstoffen	  auf	  sich	  hat	  und	  wo	  sie	  
welchen	  Müll	  entsorgen	  können.	  
	  

• In	  vielen	  Hausgemeinschaften	  signalisiert	  ein	  im	  Treppenhaus	  platzierter	  Holzklotz,	  
welche	  Mietpartei	  in	  dieser	  Woche	  mit	  der	  Treppenhausreinigung	  dran	  sind.	  Erklärt	  
ihnen,	  welche	  Aufgaben	  sie	  im	  Rahmen	  der	  Hausgemeinschaft	  möglicherweise	  haben	  
–	  vielleicht	  findet	  sich	  unter	  den	  Nachbarn	  auch	  jemand,	  der	  sich	  ihrer	  ein	  bisschen	  
annimmt	  und	  ihnen	  die	  „Spielregeln“	  im	  Haus	  erklärt?	  

	  
• Erklärt	  den	  Flüchtlingen,	  ab	  wann	  die	  Nachtruhe	  gilt	  oder	  welche	  sonstigen	  

Ruhezeiten	  eingehalten	  werden	  sollten.	  Möglicherweise	  gibt	  es	  im	  Haus	  auch	  eine	  
Waschküche,	  für	  deren	  Benutzung	  bestimmte	  Spielregeln	  gelten?	  
	  

• Begleitet	  die	  Flüchtlinge	  am	  besten	  einmal	  zu	  den	  Nachbarn,	  damit	  diese	  sie	  kennen	  
lernen	  können	  und	  ebenfalls	  erfahren,	  wer	  da	  in	  ihrer	  Nachbarschaft	  eingezogen	  ist	  –	  
und	  warum	  diese	  neuen	  Nachbarn	  vielleicht	  noch	  nicht	  die	  ganze	  Hausordnung	  
verstanden	  haben.	  Persönliche	  Gespräche	  wirken	  meist	  Wunder	  und	  beugen	  
Konflikten	  vor	  bzw.	  beseitigen	  diese.	  
	  

• In	  der	  Vergangenheit	  gab	  es	  von	  ein	  paar	  Hausverwaltungen	  Beschwerden	  an	  die	  
Stadt,	  weil	  Flüchtlinge	  nicht	  angemeldet	  Sperrmüll	  an	  die	  Straße	  gestellt	  hatten.	  
Vermutlich	  hatten	  die	  Flüchtlinge	  anderswo	  Möbel	  oder	  Hausrat	  (Sperrmüll)	  am	  
Straßenrand	  gesehen,	  ihn	  mitgenommen	  und	  zu	  Hause	  festgestellt,	  dass	  die	  Dinge	  
nicht	  funktionstüchtig	  waren.	  Bitte	  erklärt	  ihnen,	  was	  es	  mit	  dem	  Prinzip	  Sperrmüll	  
auf	  sich	  hat:	  Dass	  Hausrat	  von	  der	  Straße	  wahrscheinlich	  nicht	  mehr	  funktioniert,	  und	  
dass	  man	  Sperrmüll	  anmelden	  muss,	  bevor	  man	  ihn	  an	  die	  Straße	  stellt.	  

	  
Versicherungen	  
	  
Flüchtlinge	  sind	  hier	  nicht	  automatisch	  gegen	  all	  die	  Dinge	  versichert,	  für	  die	  man	  
hierzulande	  üblicherweise	  Versicherungen	  abschließt.	  Sprich:	  Hausrat-‐,	  Unfall-‐,	  
Haftpflichtversicherung	  etc.	  Insbesondere	  eine	  Haftpflichtversicherung	  ist	  –	  wie	  für	  jeden	  
anderen	  Bürger	  auch	  –	  aber	  dringend	  anzuraten,	  damit	  man	  im	  Schadensfall	  nicht	  mit	  dem	  
eigenen	  (bei	  Flüchtlingen	  in	  der	  Regel	  ja	  gar	  nicht	  vorhandenem)	  Vermögen	  haften	  muss.	  
Wer	  gute	  Erfahrungen	  mit	  einzelnen	  Versicherungsunternehmen	  hat,	  möge	  sie	  bitte	  auch	  
mit	  dem	  Team	  teilen	  –	  wir	  haben	  hierzu	  bislang	  nur	  wenige	  Erfahrungswerte.	  


