
Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.V.	  
	  
Protokoll	  des	  Öffentlichen	  Treffens	  am	  10.12.	  von	  19:00	  –	  21:00	  Uhr,	  Jens	  Thee.	  
	  
Top	  1	  
Eingeleitet	  wird	  das	  Treffen	  mit	  einer	  kurzen	  Vorstellung	  des	  Willkommensteams	  durch	  die	  
1.	  Vorsitzende	  Antje	  Thiel	  und	  einer	  Erklärung	  wie	  wir	  arbeiten,	  was	  wir	  leisten	  können,	  
welche	  Informationsmöglichkeiten	  es	  gibt	  und	  wie	  wir	  Begleiter	  von	  Flüchtlingen	  selbst	  
begleiten.	  
Ein	  besonderes	  Augenmerk	  lag	  noch	  einmal	  auf	  dem	  Hinweis,	  was	  den	  Inhalt	  der	  
„Willkommensbeutel“	  ausmacht,	  das	  dort	  u.a.	  auch	  ein	  Gutschein	  zur	  freien,	  temporären	  
Benutzung	  der	  Stadtbücherei	  inkludiert	  ist.	  Es	  wurde	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  es	  doch	  
hilfreich	  ist,	  wenn	  Begleiter	  zusammen	  mit	  ihren	  Flüchtlingen	  den	  Beutelinhalt	  gemeinsam	  
erforschen	  und	  sie	  ihnen	  erklären,	  was	  man	  mit	  den	  Dingen	  so	  anstellen	  kann.	  
	  
Top	  2	  
Fahrrad-‐AG	  

• Donald	  Fazendin	  stellt	  kurz	  das	  Team	  rund	  um	  die	  Fahrrad	  AG	  und	  deren	  Arbeit	  vor	  
• Beeindruckende	  90	  Fahrräder	  wurden	  seit	  dem	  15.10.	  repariert	  und	  ausgeliefert	  
• Eine	  konkretes	  Anliegen	  des	  Teams	  an	  die	  Begleiter	  ist,	  dass	  sich	  diese	  doch	  per	  Mail	  

an	  das	  Team	  wenden	  mögen,	  wenn	  ein	  Fahrrad	  gebraucht	  wird,	  um	  einen	  konkreten	  
Termin	  auszumachen.	  In	  der	  Vergangenheit	  kam	  es	  hier	  in	  der	  Terminfindung	  mit	  den	  
Flüchtlingen	  zu	  Missverständnissen,	  so	  dass	  die	  Auslieferer	  des	  öfteren	  niemanden	  
antrafen,	  der	  das	  Fahrrad	  angenommen	  hat	  

• fahrrad@willkommensteam-‐elmshorn.de	  
• Zeitnah	  soll	  es	  ein	  Angebot	  zur	  Verkehrsschulung	  für	  Flüchtlinge	  geben,	  in	  welcher	  sie	  

den	  richtigen,	  sicheren	  Umgang	  mit	  dem	  Fahrrad,	  sowie	  eine	  Einleitung	  in	  
Verkehrsregeln	  und	  –schilder	  geben	  wird.	  

• Es	  wird	  auch	  weiterhin	  keine	  Schutzgebühr	  bei	  der	  Übergabe	  verlangt	  werden,	  wohl	  
aber	  werden	  die	  Fahrräder	  mit	  einem	  Aufkleber	  versehen,	  der	  diese	  nach	  der	  
Reparatur	  als	  Fahrräder	  ausweist,	  die	  vom	  Team	  übergeben	  wurden.	  

• Wenn	  bereits	  übergebende	  Fahrräder	  repariert	  werden	  sollen,	  müssen	  diese	  nach	  
Neuendorf	  gebracht	  werden	  (	  da	  dort	  die	  Werkstatt	  ist	  )	  und	  hier	  wird	  dann	  auch	  
eine	  Schutzgebühr	  erhoben.	  

• Eine	  brennende	  Frage	  ist	  die,	  nach	  einer	  Haftpflichtversicherung	  für	  Flüchtlinge,	  die	  
evtl.	  aufkommende	  Schäden	  abdecken	  soll.	  Hier	  ist	  die	  Stadt	  Elmshorn	  aktuell	  in	  
Verhandlungen	  mit	  diversen	  Anbietern	  zu	  einer	  Gruppenversicherung.	  Demnächst	  
mehr.	  

• Donald	  stellt	  ausserdem	  in	  Aussicht,	  dass	  ein	  weiteres	  Projekt	  innerhalb	  der	  Fahrrad	  
AG	  realisiert	  werden	  soll:	  Das	  Repair	  Cafe.	  Hier	  soll	  es	  die	  Möglichkeit	  geben,	  dass	  
sich	  Flüchtlinge	  aktiv	  an	  der	  Instandsetzung	  von	  Fahrrädern	  beteiligen	  können,	  was	  
von	  den	  Menschen	  auch	  gewollt	  ist.	  

	  
Top	  3	  
Weihnachtsfeier	  

• Volker	  Laedtke	  gibt	  noch	  einmal	  einen	  kurzen	  Ausblick	  auf	  die	  Weihnachtsfeier	  am	  
15.12.	  im	  grossen	  Saal	  der	  Stadtwerke	  Elmshorn	  und	  den	  Ablauf.	  



• Der	  Zuspruch	  hierzu	  war	  so	  gross	  und	  überwältigend,	  dass	  die	  Gästeliste	  am	  Anfang	  
der	  Woche	  geschlossen	  werden	  musste.	  Rd.	  120	  Zusagen	  gibt	  es.	  

• Mit	  dem	  Versand	  dieses	  Protokolls	  ist	  die	  Weihnachtsfeier	  bereits	  gelaufen	  und	  war	  
ein	  riesiger	  Erfolg.	  Ein	  Bericht	  hierzu	  ist	  HIER	  auf	  unserer	  Homepage	  zu	  finden.	  

	  
Top	  4	  
Sport	  AG	  

• Antje	  Thiel	  stellt	  noch	  einmal	  die	  Idee	  der	  Sport	  AG	  vor,	  die	  Flüchtlingen	  dabei	  helfen	  
möchte,	  sich	  sportlich	  zu	  engagieren.	  Sport	  im	  Verein	  ist	  ein	  toller	  Weg,	  sich	  in	  die	  
hiesige	  Gesellschaft	  zu	  integrieren	  und	  Kontakte	  zu	  knüpfen	  –	  von	  sinnvoller	  und	  
gesundheitsfördernder	  Freizeitbeschäftigung	  einmal	  ganz	  abgesehen.	  

• sport@willkommensteam-‐elmshorn.de	  
	  
Top	  5	  
Leseförderung	  /	  Stadtbücherei	  

• Antje	  Thiel	  und	  Frau	  von	  Duhn	  erläutern	  kurz	  die	  Möglichkeiten,	  die	  unsere	  
Stadtbücherei	  bietet	  und	  wie	  man	  diese	  Möglichkeiten	  noch	  besser	  nutzen	  und	  
ausbauen	  kann.	  

• Begleiter	  von	  Flüchtlingen	  sollten	  diese	  an	  die	  Hand	  nehmen	  und	  mit	  ihnen	  die	  
Stadtbücherei	  besuchen	  und	  erkunden.	  Wie	  bereits	  erwähnt,	  haben	  die	  Flüchtlinge	  
einen	  Gutschein	  der	  Stadtbücherei	  in	  ihrem	  „Willkommensbeutel“,	  dessen	  Sinn	  sie	  
vermutlich	  allein	  aber	  nicht	  verstehen.	  

• Wichtig	  ist	  auch	  die	  Info,	  dass	  die	  Institution	  Stadtbücherei	  für	  Alle	  offen	  ist	  und	  u.a.	  
auch	  das	  Wlan	  für	  Erwachsenen	  frei	  ist.	  

• Frau	  von	  Duhn	  stellt	  ihre	  Idee	  einer	  Vorlesereihe	  für	  Kinder	  vor,	  damit	  diese	  durch	  
diese	  Büchervorstellungen	  näher	  an	  die	  Sprache	  herangeführt	  werden	  sollen.	  
Besonders	  Bücher	  mit	  vielen	  Bildern	  und	  wenig	  Text,	  sowie	  klassische	  Märchen	  
können	  hier	  ein	  Türöffner	  sein.	  	  
Sie	  selbst	  berichtet	  von	  ihren	  eigenen	  Erfahrungen,	  wie	  sie	  vor	  vielen	  Jahren	  die	  
deutsche	  Sprache	  erkundet	  und	  kennengelernt	  hat.	  Sie	  weiss	  also	  aus	  erster	  Hand,	  
was	  hilfreich	  ist.	  

• Für	  das	  kommende	  Jahr	  werden	  daher	  Helfer	  gesucht	  und	  gebraucht,	  die	  bei	  solchen	  
Vorleseaktionen	  helfen	  können.	  Hierzu	  dann	  mehr	  im	  neuen	  Jahr.	  

	  
Top	  6	  
Idee	  eines	  Willkommens-‐	  /	  Flüchtlingscafes	  

• Antje	  Thiel	  stellt	  den	  Anwesenden	  die	  Idee	  zur	  Realisierung	  eines	  „Flüchtlingscafes“	  
vor.	  Wir	  denken	  nämlich,	  dass	  es	  ein	  guter	  Weg	  wäre,	  wenn	  wir	  einen	  
interkulturellen	  Treffpunkt	  /	  Begegnungsstätte	  hätten,	  in	  welchem	  wir	  als	  Verein	  u.a.	  
auch	  unsere	  Sprechstunden	  abhalten	  könnten	  und	  im	  entspannten	  Rahmen	  
informieren	  könnten.	  

• Zuallererst	  soll	  dies	  aber	  eine	  Begegnungsstätte	  sein,	  in	  der	  sich	  Flüchtlinge,	  ihre	  
Begleiter,	  aber	  auch	  Interessierte	  zu	  Gesprächen	  aufhalten	  können.	  

• Erste	  Vorgespräche	  mit	  der	  Stadt	  Elmshorn	  laufen	  bereits.	  Hier	  geht	  es	  u.a.	  um	  
mögliche	  Orte	  und	  die	  Finanzierung.	  

• Die	  Resonanz	  auf	  diese	  Idee	  war	  sehr	  positiv,	  was	  auch	  die	  vielen	  Eintragungen	  in	  der	  
herumgereichten	  Liste	  widerspiegeln,	  wo	  angefragt	  wurde,	  wer	  sich	  vorstellen	  kann,	  



hieran	  mitzuarbeiten	  /	  zu	  helfen.	  Denn:	  Dieses	  Projekt	  bedarf	  die	  Hilfe	  vieler	  
Menschen.	  

• Diese	  Begegnungstätte	  ist	  auch	  eine	  famose	  Möglichkeit	  für	  viele	  Unterstützer	  zum	  
Engagement	  für	  unsere	  Arbeit,	  ohne	  Flüchtlinge	  direkt	  zu	  betreuen.	  

• Auch	  wäre	  es	  hier	  möglich,	  dass	  sich	  Flüchtlinge	  selbst	  mit	  einbringen	  und	  die	  Arbeit	  
aktiv	  begleiten	  können.	  

	  
Top	  7	  
Sprechstunde	  

• Conny	  Diegel	  stellt	  noch	  einmal	  kurz	  unsere	  wöchentliche	  Sprechstunde	  vor	  
• Diese	  findet	  jeden	  Donnerstag	  von	  17-‐18	  Uhr	  in	  der	  Königstrasse	  36	  statt	  
• Diese	  Sprechstunde	  richtet	  sich	  u.a.	  an	  Menschen,	  die	  sich	  eine	  Begleitung	  von	  

Flüchtlingen	  vorstellen	  können,	  sich	  aber	  noch	  einmal	  umfassender	  informieren	  
wollen.	  Aber	  auch	  Flüchtlinge	  und	  ihre	  Begleiter,	  die	  Fragen	  haben,	  sind	  hier	  immer	  
herzlich	  willkommen.	  

• Conny	  berichtet	  hier	  auch	  noch	  einmal	  darüber,	  dass	  die	  Kapazitäten	  in	  der	  
Königstrasse	  an	  einigen	  Tagen	  schon	  sehr	  ausgereizt	  sind	  und	  das	  wir	  in	  einem	  
möglichen	  Flüchtlingscafes	  bedeutend	  bessere	  Möglichkeiten	  zur	  
Informationsweitergabe	  hätten.	  	  

	  
Top	  8	  
Aktuelle	  Informationen	  zur	  Unterbringung	  von	  Flüchtlingen	  

• Derzeit	  werden	  die	  Flüchtlinge	  weiterhin	  dezentral	  untergebracht.	  Die	  Stadt	  
Elmshorn	  plant	  aber	  auch	  schon	  für	  die	  Zeit,	  wenn	  dieser	  Wohnraum	  ausgeht	  und	  
keine	  weiteren	  Wohnungen	  angemietet	  werden	  können.	  

• Antje	  Thiel	  fragt	  unverbindlich	  nach	  der	  Stimmung	  unter	  den	  Anwesenden,	  ob	  es	  
vorstellbar	  ist,	  dass	  man	  Flüchtlinge	  bei	  sich	  privat	  aufnimmt.	  Die	  Reaktion	  darauf	  
war	  zuerst	  nachdenklich,	  dann	  aber	  durchaus	  positiv.	  

• Ein	  Anwesender	  berichtete	  von	  seinen	  Erfahrungen	  mit	  der	  Aufnahme	  eines	  jungen	  
Mannes	  aus	  Syrien,	  der	  bei	  ihm	  und	  seiner	  Frau	  wohnt.	  Dieser	  hat	  ein	  Zimmer	  bei	  
ihnen,	  das	  bislang	  an	  Studenten	  der	  Nordakademie	  vermietet	  wurde.	  Er	  berichtete,	  
dass	  diese	  Aufnahme	  eine	  wahre	  Freude	  sei	  und	  er	  sie	  nie	  bereut	  hat.	  

	  
	  
Top	  9	  
Aktuelle	  Spendensituation	  

• Es	  gab	  in	  der	  jetzigen	  Vorweihnachtszeit	  viele	  Spenden	  bei	  uns	  an.	  U.a.	  gab	  es	  sehr	  
großzügige	  Spenden	  der	  Praxis	  Hogenkamp,	  Fa.	  Semmelhaack,	  der	  Boje	  C.	  Steffen	  
Gemeinschaftsschule,	  sowie	  weiterer	  Menschen,	  die	  unsere	  Arbeit	  unterstützen.	  

	  
Top	  10	  
Rechtsberatung	  

• Antje	  Thiel	  stellte	  noch	  einmal	  kurz	  Anke	  Thiesing-‐Rieck	  vor,	  die	  uns	  als	  zugelassene	  
Anwältin	  zur	  Seite	  stehen	  kann.	  

• Für	  2016	  sind	  nun	  erste	  Vortragsveranstaltungen	  zu	  aktuellen	  Themen	  (	  Asylrecht,	  
Dublin	  III,	  Familiennachzug,	  etc.	  )	  geplant,	  an	  die	  sich	  eine	  kleine	  Fragestunde	  
anschliessen	  soll.	  



• Bislang	  ist	  noch	  nicht	  wirklich	  Bedarf	  zu	  orten,	  aus	  diesem	  Grund	  werden	  wir	  erstmal	  
auch	  keine	  Pauschallösung	  vereinbaren,	  sondern	  diesen	  Test	  mit	  der	  Vortragsreihe	  
fahren.	  Im	  Laufe	  des	  nächsten	  Jahres	  werden	  wir	  diese	  Tests	  dann	  bewerten	  und	  ggf.	  
anpassen.	  

	  
Top	  11	  
Diverses	  /	  Erfahrungsaustausch	  

• Es	  wurde	  aus	  den	  Reihen	  der	  Anwesenden	  angemerkt,	  dass	  die	  Regale	  des	  
Sozialkaufhauses,	  insbesondere	  bei	  Herrenbekleidung	  nahezu	  leer	  sind.	  

• Alternativen	  hierzu	  sind	  die	  Kleiderkammer	  der	  Diakonie,	  des	  DRK	  und	  der	  Caritas,	  
die	  noch	  Kleidung	  vorhalten.	  

• Conny	  Diegel	  wies	  darauf	  hin,	  dass	  der	  Leitfaden	  für	  Begleiter	  noch	  als	  Gebundene	  
Ausgabe	  oder	  als	  Download	  über	  unsere	  Homepage	  zu	  beziehen	  ist.	  
Dieser	  ist	  für	  alle	  (	  neuen	  )	  Begleiter	  sinnvoll,	  da	  dieser	  viele	  Fragen	  beantwortet	  und	  
auch	  guter	  Ratgeber	  darstellt	  

• Auf	  unserer	  Homepage	  werden	  wir	  ein	  Infoblatt	  zum	  Thema	  Silvester	  und	  Feuerwerk	  
veröffentlichen.	  Es	  war	  die	  Sorge	  laut	  geworden,	  dass	  insbesondere	  Flüchtlinge	  aus	  
Kriegsgebieten,	  die	  Bombenangriffe	  etc.	  erlebt	  haben,	  sich	  ängstigen	  könnten,	  wenn	  
sie	  nicht	  wissen,	  worum	  es	  beim	  Silvesterfeuerwerk	  geht.	  Leider	  gab	  es	  im	  Netz	  noch	  
kein	  mehrsprachiges	  Infoblatt	  zum	  Thema	  –	  und	  so	  haben	  ein	  paar	  Leute	  aus	  
unserem	  Team	  kurzerhand	  selbst	  eine	  Übersetzung	  erstellt.	  Das	  Dokument	  findet	  
sich	  zum	  Download	  auf	  unserer	  Homepage	  
https://willkommensteamelmshorn.wordpress.com/2015/12/15/wir-‐haben-‐einen-‐
infoflyer-‐zum-‐thema-‐feuerwerk-‐an-‐silvester/	  
Vielen	  Dank	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  an	  die	  ehrenamtlichen	  Übersetzer.	  
	  

• Das	  nächste	  Öffentliche	  Treffen	  findet	  am	  21.01.2016	  wieder	  im	  Saal	  der	  Evangelisch-‐
Freikirchlichen	  Gemeinde	  Elmshorn,	  Kaltenweide	  83,	  25335	  Elmshorn,	  statt.	  
Eine	  Übersicht	  über	  alle	  Termine	  in	  2016	  findet	  ihr	  HIER.	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


