
Protokoll	  Treffen	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn,	  Antje	  Thiel	  

Treffen	  des	  Willkommensteams	  am	  6.	  August	  2015	  im	  Personalkeller	  des	  
Rathauses	  
	  
Zu	  diesem	  Treffen	  sind	  trotz	  Sommerhitze	  und	  –ferien	  über	  40	  Teilnehmer	  gekommen,	  
darunter	  mehr	  als	  zehn	  neue	  Interessierte,	  über	  die	  wir	  uns	  sehr	  freuen	  –	  herzlich	  
willkommen!	  
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Am	  kommenden	  Sonnabend	  steht	  die	  Fahrradaktion	  im	  Kranhaus	  an,	  bei	  der	  die	  von	  
Elmshorner	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  gespendeten	  Fahrräder	  gemeinsam	  repariert	  
werden	  sollen.	  Es	  melden	  sich	  noch	  einige	  Helfer,	  deren	  Flüchtlinge	  Bedarf	  an	  
Fahrrädern	  haben.	  
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Die	  lange	  angekündigten	  Willkommensbeutel	  sind	  endlich	  fertig.	  Sie	  werden	  je	  ein	  
Paket	  Köllnflocken,	  1	  kleines	  Zeigebilderbuch,	  einen	  Gutschein	  für	  ½	  Jahr	  Nutzung	  der	  
Stadtbücherei,	  2	  Gutscheine	  für	  den	  Badepark	  Elmshorn,	  Seifenblasen	  und	  Luftballons,	  
Hygieneartikel	  von	  Budni	  sowie	  unseren	  Flyer	  enthalten.	  Wir	  treffen	  uns	  demnächst	  um	  
die	  Beutel	  zu	  packen	  und	  dann	  peu	  à	  peu	  an	  das	  Rathaus	  zu	  übergeben.	  Dort	  werden	  die	  
Beutel	  dann	  neu	  eintreffenden	  Flüchtlingen	  als	  Willkommensgruß	  ausgehändigt.	  	  
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Manche	  der	  Willkommenshelfer	  aus	  unserem	  Team	  sind	  in	  den	  vergangenen	  Wochen	  an	  
die	  Grenzen	  ihrer	  Belastbarkeit	  gestoßen.	  So	  berichtet	  eine	  Helferin,	  die	  sich	  aufgrund	  
ihrer	  Sprachkenntnisse	  um	  etliche	  Flüchtlinge	  aus	  Eritrea	  kümmert,	  dass	  sie	  den	  vielen	  
Anfragen	  nicht	  mehr	  gerecht	  werden	  kann	  und	  deshalb	  künftig	  vorrangig	  für	  
Dolmetschen	  bei	  Behörden-‐	  oder	  Arztbesuchen,	  nicht	  aber	  bei	  Alltagsfragen	  zur	  
Verfügung	  stehen	  möchte.	  Wer	  sie	  entlasten	  möchte,	  kann	  sich	  gern	  bei	  uns	  melden,	  wir	  
stellen	  den	  Kontakt	  her.	  Eine	  andere	  Helferin	  wiederum	  kümmert	  sich	  bislang	  um	  zwei	  
syrische	  Männer	  und	  deren	  Cousine,	  die	  taub	  ist	  und	  offenbar	  auch	  unter	  
Angstzuständen	  leidet.	  Die	  Kommunikation	  mit	  ihr	  gestaltet	  sich	  sehr	  schwierig,	  so	  dass	  
sie	  sich	  überfordert	  fühlt	  und	  die	  Begleitung	  der	  Cousine	  gern	  in	  andere	  Hände	  abgeben	  
würde.	  
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Michael	  Dürr	  vom	  Amt	  für	  Bürgerbelange	  bittet	  um	  Hilfe	  bei	  der	  Suche	  nach	  
Wohnungen	  für	  anerkannte	  Flüchtlinge.	  Sobald	  das	  Asylverfahren	  beendet	  und	  die	  
Flüchtlinge	  anerkannt	  sind,	  können	  sie	  eigenständig	  Wohnungen	  anmieten.	  Vorher	  
gestaltet	  sich	  das	  schwierig,	  weil	  Vermieter	  (verständlicherweise)	  eher	  an	  Mietern	  
interessiert	  sind,	  die	  langfristig	  in	  ihren	  Wohnungen	  wohnen.	  Bei	  schwebenden	  
Asylverfahren	  kann	  man	  das	  nicht	  immer	  voraussetzen.	  Wer	  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	  Niemeier	  mit	  Tel.	  04121	  231295,	  wenden.	  Michael	  Dürr	  weist	  
auch	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Wohnungen,	  in	  denen	  die	  Flüchtlinge	  bis	  zum	  Abschluss	  ihres	  
Asylverfahrens	  wohnen,	  eigentlich	  nur	  Notunterkünfte	  sind.	  Sie	  sollten	  deshalb	  nach	  
Möglichkeit	  nicht	  allzu	  sehr	  mit	  Mobiliar	  etc.	  vollgestellt	  werden.	  Denn	  manches	  Mal	  
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mussten	  Mitarbeiter	  der	  Stadt	  stundenlang	  Sperrmüll	  aus	  Wohnungen	  räumen,	  wenn	  
Flüchtlinge	  Elmshorn	  wieder	  verlassen	  mussten.	  Von	  Seiten	  des	  Willkommensteams	  
wird	  Michael	  Dürr	  gebeten,	  dass	  bei	  den	  Namenslisten	  der	  neu	  eingetroffenen	  
Flüchtlinge,	  die	  gern	  Kontakt	  mit	  einem	  Willkommenshelfer	  hätten,	  möglichst	  immer	  
auch	  der	  Status	  des	  Flüchtlings	  (asylsuchend,	  geduldet,	  Kontingentflüchtling	  oder	  
asylberechtigt)	  vermerkt	  wird.	  Auf	  diese	  Weise	  können	  die	  Begleiter	  besser	  einschätzen,	  
wie	  und	  an	  welcher	  Stelle	  den	  Flüchtlingen	  geholfen	  werden	  kann	  –	  insbesondere	  bei	  
der	  Jobsuche. 
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Inzwischen	  hat	  das	  angekündigte	  Treffen	  zwischen	  dem	  Vorstand	  des	  Vereins	  
Willkommensteam	  und	  einem	  Mitarbeiter	  des	  Arbeitsamtes	  stattgefunden.	  Es	  ging	  
darum,	  mehr	  darüber	  zu	  erfahren,	  wie	  Flüchtlinge	  mit	  Arbeitserlaubnis	  an	  einen	  Job	  
gelangen	  können.	  Die	  wichtigsten	  Fakten	  hierzu	  in	  Kürze	  (es	  gibt	  zwar	  eine	  
Organigramm	  der	  jeweiligen	  Zuständigkeiten,	  doch	  dieses	  ist	  eine	  interne	  
Arbeitsanweisung	  der	  Arbeitsagentur	  und	  darf	  von	  uns	  nicht	  verbreitet	  werden	  L):	  
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	  das	  Arbeitsamt	  zuständig.	  
Sobald	  der	  Flüchtling	  als	  asylberechtigt	  anerkannt	  ist,	  wechselt	  die	  Zuständigkeit	  zum	  
Jobcenter	  –	  sowohl	  was	  Jobvermittlung	  als	  auch	  was	  Leistungsbezug	  angeht.	  Seit	  
Neuestem	  gibt	  es	  im	  Internet	  die	  Jobbörse	  www.workeer.de,	  auf	  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.	  
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Die	  Flyer	  für	  das	  Willkommensteams	  sind	  fertig.	  Mit	  ihnen	  soll	  bei	  Veranstaltungen	  (z.	  
B.	  Hafenfest	  oder	  Interkulturelle	  Wochen),	  aber	  auch	  an	  Infoständen	  in	  der	  
Fußgängerzone	  für	  das	  Willkommensteam	  geworben	  werden.	  Wer	  gern	  gezielt	  Flyer	  an	  
geeigneten	  Stellen	  (z.	  B.	  in	  Geschäften,	  in	  der	  eigenen	  Firma,	  im	  Sportverein	  etc.)	  
auslegen	  bzw.	  verteilen	  möchte,	  kann	  sich	  gern	  Flyer	  abholen	  (am	  besten	  während	  der	  
Sprechstunde	  donnerstags	  von	  17-‐18	  Uhr	  im	  Büro	  in	  der	  Königsstr.	  36a).	  Bei	  Antje	  Thiel	  
(Tel.	  0179	  2050813)	  lagern	  auch	  noch	  Flyer,	  hier	  gibt	  es	  also	  auch	  ggf.	  Nachschub.	  
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Der	  Elmshorner	  Lions	  Club	  hat	  das	  Willkommensteam	  mit	  einer	  großzügigen	  Spende	  
in	  Höhe	  von	  1.500	  Euro	  unterstützt.	  Das	  Geld	  ist	  vorgesehen	  zum	  einen	  für	  die	  
Fahrradaktion	  (Kauf	  von	  Ersatzteilen	  für	  die	  Reparatur)	  und	  zum	  anderen	  für	  die	  
Öffentlichkeitsarbeit	  (Kauf	  von	  Standtischen	  und	  Pavillons	  sowie	  Produktion	  von	  Info-‐
Bannern).	  


