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Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.V.	  
Protokoll	  des	  öffentlichen	  Treffens	  vom	  14.04.2016	  

18.30	  –	  20.30	  Uhr	  
Peter	  Lemcke	  

	  
TOP	  1	  Begrüßung/Einführung/Neues	  aus	  dem	  Team	  
	  
Die	  1.	  Vorsitzende	  Antje	  Thiel	  begrüßt	  die	  Anwesenden,	  darunter	  12	  Interessierte,	  die	  zum	  
ersten	  Mal	  dabei	  sind	  und	  gibt	  einen	  kurzen	  Überblick	  über	  die	  Arbeitsgruppen,	  Homepage,	  
Sprechstunde,	  Willkommensbeutel	  (jetzt	  inkl.	  Erste-‐Hilfe-‐Wortschatz,	  Refugee-‐Guide),	  
Leitfaden	  und	  Aktionen.	  Antje	  Thiel	  macht	  noch	  einmal	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  es	  
weiterhin	  großen	  Bedarf	  an	  Flüchtlingsbegleitern	  und	  sonstigen	  Helfern	  in	  verschiedenen	  
Bereichen	  und	  Arbeitsgruppen	  gibt.	  
Die	  Vermittlung	  von	  Flüchtlingen	  an	  einheimische	  Begleiter	  verläuft	  schleppend	  und	  die	  
Warteliste	  wird	  dadurch	  nicht	  kleiner.	  Deshalb	  wird	  wieder	  an	  noch	  Unentschlossene	  
appelliert,	  im	  Anschluss	  an	  das	  heutige	  Treffen	  oder	  in	  der	  wöchentlichen	  Sprechstunde	  
in	  die	  Warteliste	  zu	  schauen,	  ob	  nicht	  doch	  jemand	  Passender	  für	  eine	  Begleitung	  
dabei	  sein	  könnte.	  
Nach	  Ende	  des	  Treffens	  können	  Anstecknadeln	  und	  Grußkarten	  „Helfende	  Hände“,	  
die	  das	  WT	  vom	  Ministerpräsidenten	  des	  Landes	  Schleswig-‐Holstein,	  Torsten	  Albig,	  
erhalten	  hat,	  in	  Empfang	  genommen	  werden.	  
	  
	  
TOP	  2	  	  Aktueller	  Stand	  –	  Begegnungscafe	  
	  
Conny	  Diegel	  gibt	  einen	  kurzen	  Überblick	  hinsichtlich	  des	  Sachstands	  unseres	  Projekts	  
„Mühlencafe“.	  
Die	  Vertragsverhandlungen	  der	  Stadt	  Elmshorn	  mit	  dem	  Eigentümer	  der	  Immobilie	  in	  
der	  Mühlenstraße	  stehen	  kurz	  vor	  dem	  Abschluss.	  
Der	  Vertrag	  soll	  in	  den	  nächsten	  14	  Tagen	  in	  trockenen	  Tüchern	  sein.	  Danach	  wird	  ein	  	  
Untermietvertrag	  durch	  die	  Stadt	  Elmshorn	  als	  Hauptmieter,	  mit	  dem	  Willkommensteam	  
als	  Betreiber	  geschlossen.	  
Die	  Planungen	  hinsichtlich	  Umbau	  und	  Renovierung	  sind	  in	  vollem	  Gange	  und	  schon	  weit	  
fortgeschritten.	  
Für	  die	  nötigen	  Dienste,	  Services	  und	  Aufgaben	  bei	  der	  Renovierung	  und	  dem	  Betrieb	  wird	  
es	  eine	  Arbeitsgruppenbildung	  geben.	  
Interessierte	  und	  willige	  Helfer	  können	  sich	  in	  eine	  herumgereichte	  Liste	  eintragen.	  
Um	  sich	  einen	  Überblick	  zu	  verschaffen,	  wie	  das	  Ganze	  einmal	  aussehen	  könnte,	  liegt	  
ein	  Planungsentwurf	  zur	  Ansicht	  aus.	  
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TOP	  3	  „Elmshorner	  Stadtlauf“	  
	  
Für	  den	  in	  diesem	  Jahr	  am	  09.10.16	  stattfindenden	  Stadtlauf	  stehen	  20	  kostenfreie	  
Startplätze	  und	  die	  Teilnahme	  an	  einem	  der	  im	  Vorwege	  angebotenen	  Laufkurse	  bereit.	  
Genaue	  Infos	  hierzu	  gibt	  es	  auf	  der	  Homepage	  des	  WT.	  
Die	  Anmeldung	  für	  die	  20	  Plätze	  erfolgt	  nur	  über	  sport@willkommensteam-‐elmshorn.de	  
Hauke	  Brockmann.	  
	  
	  
	  
TOP	  4	  Kochprojekt	  
	  
Jana	  Stark	  stellt	  ein	  von	  ihr	  angedachtes	  Kochprojekt	  vor.	  Es	  geht	  um	  gemeinsames	  Kochen	  
und	  Essen	  mit	  Flüchtlingen,	  unter	  Einbeziehung	  landestypischer	  Koch-‐	  und	  Esskultur,	  um	  über	  
diesen	  Weg	  ein	  Kennenlernen	  untereinander	  zu	  erleichtern.	  
Es	  ist	  angedacht,	  dies	  monatlich	  in	  der	  Größenordnung	  von	  6	  Personen	  anzubieten.	  
Es	  wird	  eine	  Liste	  für	  Interessenten	  und	  eine	  Ideensammlung	  herumgereicht.	  
	  
TOP	  5	  Rückblick	  „Syrienvortrag“	  
	  
Die	  erste	  Veranstaltung	  im	  Rahmen	  unserer	  regelmäßigen	  Vortragsreihe,	  diesmal	  zum	  
Thema	  „Syrien	  –	  Land	  und	  Menschen“,	  war	  ein	  voller	  Erfolg.	  
65	  interessierte	  Gäste	  hörten	  den	  kompetenten	  und	  kurzweiligen	  Vortrag	  von	  Herrn	  Dr.	  Ied	  
und	  beteiligten	  sich	  rege	  an	  der	  abschließenden	  Frage-‐	  und	  Diskussionsrunde.	  
Das	  WT	  war	  erfreut	  über	  die	  gute	  Resonanz	  und	  betrachtet	  es	  als	  Motivation	  für	  die	  
Durchführung	  weiterer	  Veranstaltungen	  
Für	  Ende	  Mai	  ist	  ein	  Vortrag	  zum	  Thema	  „Krankenversicherung	  für	  Flüchtlinge	  in	  der	  
Planung.	  	  Als	  Referent	  steht	  Herr	  Ralf	  Peters,	  DAK	  Elmshorn,	  bereits	  fest.	  
Der	  genaue	  Termin	  wird	  in	  Kürze	  auf	  der	  Homepage	  des	  WT	  veröffentlicht.	  
	  
TOP	  6	  Yogakurs	  für	  Flüchtlinge	  
	  
Die	  Jogalehrerin	  Sharanne	  Wheeler	  möchte	  einen	  Yogakurs	  für	  Flüchtlinge	  ins	  Leben	  
rufen.	  
Es	  geht	  darum	  einen	  Ausgleich	  zu	  finden	  und	  mit	  Hilfe	  leicht	  zu	  erlernender	  Entspannungs-‐	  
techniken	  seinen	  Körper	  und	  sich	  selbst	  besser	  kennenzulernen.	  
Ein	  erster	  Termin	  soll	  am	  23.05.	  von	  20-‐21.30	  Uhr	  in	  der	  Gymnastikhalle	  der	  	  
Boje-‐C.-‐Steffen-‐Schule	  stattfinden.	  
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TOP	  7	  AG	  	  „Integration	  in	  Ausbildung	  und	  Arbeit“	  
	  
Die	  AG	  veranstaltet	  im	  „Haus	  der	  Begegnung,	  Hainholz“	  einen	  Informationsabend	  ,	  wo	  sich	  
Flüchtlinge/Migranten	  über	  Beratungs-‐	  und	  Integrationsangebote	  informieren	  können.	  
An	  diesem	  Termin	  stehen	  prof.	  Unterstützer	  in	  der	  Flüchtlingsarbeit	  ,	  Mitarbeiter	  des	  
Jobcenters,	  der	  Handelskammer,	  der	  Handwerkskammer	  und	  anderen	  Institutionen	  für	  
Fragen	  zur	  Verfügung	  
Am	  31.05.	  um	  17	  Uhr	  findet	  im	  kath.	  Gemeindezentrum,	  Beseler	  Str.	  4,	  eine	  Vorführung	  
von	  Apps	  und	  Links	  für	  Flüchtlinge/Migranten	  statt.	  
KGSE-‐Schüler	  haben	  Apps	  getestet	  und	  Online-‐Deutschkurse	  ausprobiert.	  Es	  wird	  ein	  
einführender	  Überblick	  über	  nützliche,	  kostenlose	  SmartphoneApps,	  sowie	  Internet-‐	  
Links	  aus	  den	  Bereichen	  Sprache,	  Integration	  und	  allgemeine	  Lebenshilfe	  gegeben.	  
	  
TOP	  8	  Vermittlung	  von	  Flüchtlingen	  an	  Begleiter	  
	  
	  
Das	  nächste	  öffentliche	  Treffen	  des	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.V.	  
findet	  am	  19.05.2016	  um	  18.30	  Uhr	  im	  Saal	  der	  Evangelisch-‐Freikirchlichen	  Gemeinde,	  
Kaltenweide	  83,	  25335	  Elmshorn	  statt.	  

	  
	  
	  

	  
	  


