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Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.V.	  
Protokoll	  des	  öffentlichen	  Treffens	  vom	  19.05.2016	  

18.30	  –	  20.45	  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.	  	  
	  
TOP	  2	  Sachstand	  –	  Mühlencafe	  
	  
Conny	  Diegel,	  Koordinatorin	  des	  Projekts,	  gibt	  einen	  Überblick	  über	  den	  Stand	  der	  
Planungen.	  
Die	  Inhalte	  des	  Hauptmietvertrages	  der	  Stadt	  Elmshorn	  mit	  dem	  Eigentümer	  gestalten	  
sich	  sehr	  umfangreich	  und	  nehmen	  deshalb	  Formulierungs-‐	  und	  Verhandlungszeit	  in	  
Anspruch.	  
Die	  Stadt	  Elmshorn	  hat	  zugesagt,	  dass	  der	  Vertrag	  zum	  01.06.16	  unterschrieben	  ist	  und	  
danach	  der	  Untermietvertrag	  	  mit	  dem	  Willkommensteam-‐Elmshorn	  ausgefertigt	  werden	  	  
kann.	  
Die	  Bau-‐	  und	  Nutzungsänderungsanträge	  wurden	  vom	  Architekten	  vorbereitet	  und	  werden	  
dem	  1.	  Stadtrat	  Moritz	  nächste	  Woche	  ausgehändigt,	  damit	  er	  sie	  mit	  Dringlichkeitsvermerk	  
an	  das	  Bauamt	  weiterreichen	  kann.	  Die	  Bearbeitungszeit	  soll	  zwischen	  2-‐3	  Wochen	  liegen.	  
Darüber	  hinaus	  lässt	  Herr	  Moritz	  herzliche	  Grüße	  an	  alle	  Mitstreiter	  des	  WT	  ausrichten.	  
Laut	  Vorstandsbeschluss	  sollen	  die	  Maler-‐	  bzw.	  Teile	  der	  Renovierungsarbeiten	  in	  Eigenregie	  
ausgeführt	  werden.	  Möglichst	  viele	  Mithelfer	  sollen	  sich	  bitte	  in	  eine	  herumgereichte	  
Liste	  eintragen.	  
Die	  von	  Conny	  Diegel	  und	  Ingrid	  Ziegler	  mit	  Hilfe	  der	  Fa.	  Küchentreff	  geplante	  und	  
ausgewählte	  Küchenzeile	  wurde	  bestellt,	  um	  den	  überaus	  günstigen	  Preis	  und	  rechtzeitige	  
Verfügbarkeit	  sicher	  zu	  stellen.	  
Als	  möglicher	  Eröffnungstermin	  bleibt	  der	  01.09.16	  bestehen.	  Ob	  er	  jedoch	  eingehalten	  
werden	  kann,	  hängt	  in	  erster	  Linie	  vom	  Fortschritt	  der	  Bauarbeiten	  ab.	  
	  
TOP	  3	  AG	  –	  Arbeit	  
	  
Frank	  Dentler	  von	  der	  AG	  erklärt	  die	  Zielsetzung,	  nämlich	  Flüchtlinge	  über	  ein	  immer	  wieder	  
zu	  weiterndes	  Netzwerk	  mit	  Behörden,	  Institutionen,	  Bildungsstätten	  in	  Arbeit,	  Praktika	  und	  
Ausbildungen	  zu	  bringen.	  
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Neben	  dem	  Erlernen	  der	  deutschen	  Sprache	  ist	  Arbeit/Ausbildung	  eine	  der	  tragenden	  
Säulen	  für	  das	  Gelingen	  von	  Integration.	  
Die	  AG	  veranstaltet	  am	  25.05.	  im	  Haus	  der	  Begegnung,	  Hainholz,	  einen	  Informationsabend	  
für	  Flüchtlinge/Migranten,	  wo	  Fragen	  zu	  Möglichkeiten,	  Notwendigkeiten,	  Anforderungen	  
und	  Fördermöglichkeiten	  im	  Zusammenhang	  mit	  Arbeit/Ausbildung/Praktikum	  beantwortet	  
werden	  sollen.	  Kompetente	  Mitarbeiter	  von	  Jobcenter,	  Kammern	  werden	  anwesend	  sein.	  
Weitere	  Details	  können	  der	  HP	  des	  WT	  entnommen	  werden.	  
Eine	  weitere	  Veranstaltung	  der	  AG	  findet	  am	  31.05.	  um	  17	  Uhr	  im	  kath.	  Gemeindezentrum,	  
Beseler	  Str.	  4,	  statt.	  Schüler	  der	  KGSE	  geben	  eine	  Einführung	  in	  nützliche,	  kostenfreie	  
Smartphone	  Apps,	  sowie	  Internet-‐Links	  aus	  den	  Bereichen	  Integration,	  allgemeine	  Lebens-‐	  
hilfe	  und	  Sprache.	  
Die	  AG	  Arbeit	  versucht	  ihr	  Know-‐How	  durch	  ständige	  Kontaktpflege	  mit	  Behörden,	  
Institutionen,	  möglichen	  Arbeitgebern	  und	  freien	  Anbietern	  ständig	  zu	  erweitern.	  
Um	  dies	  weiter	  ausbauen	  zu	  können,	  werden	  dringend	  noch	  Mitstreiter	  gesucht,	  die	  sich	  
In	  die	  herumgehende	  Liste	  eintragen	  können.	  
	  
TOP	  4	  AG	  –	  Musik	  
	  
Peter	  Lemcke	  erläutert	  kurz	  den	  Stand	  zur	  möglichen	  Gründung	  einer	  AG-‐Musik.	  
Eine	  Anfrage	  bei	  der	  Musikschule	  Elmshorn	  hat	  ergeben,	  dass	  mit	  ihr	  eine	  für	  Flüchtlinge	  
kostenfreie	  Geschichte	  nicht	  machbar	  ist,	  weil	  die	  Musikschule	  nur	  kostenorientiert	  arbeiten	  
kann	  und	  darf.	  
Ob	  im	  Bereich	  Fördergelder	  aus	  öffentlichen	  Töpfen	  etwas	  machbar	  ist,	  muss	  erst	  noch	  
In	  Erfahrung	  gebracht	  werden.	  
Zunächst	  wird	  Peter	  Musik-‐	  Gesangsvereine/Kreise	  anfragen,	  um	  zu	  erfahren,	  ob	  von	  dieser	  
Seite	  Interesse/Kompetenz/Inspiration	  zurückkommt.	  
	  
TOP	  5	  Projekt	  „Mini-‐Decki“	  
	  
Frau	  Leue	  stellt	  o.g.	  Projekt	  vor.	  Die	  Idee	  stammt	  aus	  der	  Schweiz	  und	  geht	  von	  dem	  Gedanken	  
aus,	  dass	  jedes	  Flüchtlingskind	  eine	  kuschelige	  Decke	  braucht.	  
In	  fast	  allen	  Bundesländern	  gibt	  es	  bereits	  Gruppen,	  die	  damit	  ehrenamtlich	  beschäftigt	  
sind.	  
Die	  Decken	  werden	  nach	  Fertigstellung	  Helfern,	  Initiativen	  und	  Geburtenstationen	  für	  bereits	  
hier	  geborene	  Kinder	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  
Es	  werden	  Mitstreiter	  gesucht,	  die	  bei	  der	  Fertigung	  der	  Decken	  mitwirken	  wollen.	  Darüber	  
hinaus	  wird	  ein	  Treffpunkt	  für	  eine	  mögliche	  Arbeitsgruppe	  gesucht.	  
Material	  in	  Form	  von	  gut	  erhaltener	  Bettwäsche,	  Baumwollreste,	  möglichst	  bis	  60Grad	  
waschbar,	  wird	  benötigt	  und	  sehr	  gerne	  angenommen.	  
Das	  Nähverfahren	  ist	  ausgesprochen	  einfach	  und	  für	  jeden,	  der	  eine	  gerade	  Naht	  nähen	  kann,	  
ohne	  Probleme	  machbar.	  
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Von	  Ikea	  wurden	  Inlets	  gespendet,	  bzw.	  für	  2,95€	  zu	  erwerben	  (Typ	  „Myskgräs“,	  200x140)	  
Diese	  sind	  derzeit	  aber	  schwer	  zu	  bekommen,	  da	  z.T.	  abverkauft.	  
Ob	  das	  Dänische	  Bettenlager	  einspringen	  kann,	  wird	  Frau	  Leue	  prüfen.	  
Weitere	  Infos	  und	  Kontaktdaten	  werden	  auf	  die	  HP	  des	  WT	  gestellt.	  
	  
TOP	  6	  Vermittlungssituation	  
	  
Die	  Vermittlung	  von	  Flüchtlingen	  an	  Begleiter	  verläuft	  nach	  wie	  vor	  unbefriedigend,	  deshalb	  
werden	  potenzielle	  Begleitungswillige	  dringend	  gebeten,	  nach	  Ende	  der	  Veranstaltung,	  
bei	  Conny	  in	  die	  Warteliste	  zu	  	  sehen,	  oder	  einfach	  Donnerstags	  in	  der	  wöchentlichen	  
Sprechstunde	  zwischen	  17-‐18	  Uhr	  vorbeizuschauen.	  
	  
TOP	  7	  Austausch	  
	  
-‐Eine	  Rückfrage	  beim	  BAMF	  hat	  ergeben,	  dass	  der	  Selbstbehalt	  bei	  Erstaufnahme	  tatsächlich	  
	  	  bei	  €	  200	  pro	  Flüchtling	  liegt.	  
	  
-‐Die	  Patenschaften	  für	  Sportvereinsbeiträge	  sind	  sehr	  gut	  angelaufen.	  
	  
-‐	  Es	  hat	  sich	  als	  hilfreich	  erwiesen,	  Flüchtlinge	  beim	  erstmaligen	  Schwimmbadbesuch	  zu	  
	  	  begleiten,	  um	  Regeln	  zu	  erklären	  bzw.	  Schwimmfähigkeit	  festzustellen.	  Das	  erspart	  für	  
	  	  alle	  Beteiligten	  unliebsame	  Überraschungen.	  
	  
-‐Sharanne	  Wheeler	  sucht	  immer	  noch	  dringend	  einen	  Raum	  für	  ihr	  Yogaprojekt.	  
	  
-‐Donald	  Fazendin	  von	  der	  AG-‐Fahrrad	  teilt	  mit,	  dass	  bisher	  160-‐170	  Fahrräder	  an	  Flüchtlinge	  
	  ausgeliefert	  wurden.	  Anfragen	  können	  nur	  bearbeitet	  werden,	  wenn	  alle	  laut	  Formular	  
	  nötigen	  Angaben	  gemacht	  wurden	  und	  vor	  allem	  aktuell	  sind.	  
	  
TOP	  8	  Vermittlung	  von	  Flüchtlingen	  an	  Begleiter	  
	  
	  
	  
Das	  nächste	  öffentliche	  Treffen	  des	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.V.	  
findet	  am	  23.06.2016	  um	  18.30	  Uhr	  im	  Saal	  der	  Evangelisch-‐Freikirchlichen	  Gemeinde,	  
Kaltenweide	  83,	  25335	  Elmshorn	  statt.	  

	  
	  
	  

	  
	  


