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Treffen	  des	  Willkommensteams	  am	  15.	  Juli	  2015	  im	  Personalkeller	  des	  Rathauses	  
	  
Zu	  diesem	  Treffen	  sind	  etwa	  28	  Teilnehmer	  gekommen,	  darunter	  vier	  neue	  Interessierte,	  
über	  die	  wir	  uns	  sehr	  freuen	  –	  herzlich	  willkommen!	  
	  
Top	  1	  
Frank	  Grimm	  berichtet,	  dass	  sich	  zwei	  (an	  ihren	  Äußerungen	  via	  Facebook	  erkennbare)	  
Neonazis	  zu	  unserem	  Treffen	  angemeldet	  hatten,	  die	  ein	  Weile	  vor	  Beginn	  des	  
Treffens	  bereits	  ums	  Rathaus	  geschlichen	  sind,	  bis	  die	  Polizei	  kam	  und	  sie	  sich	  trollten.	  
Wir	  müssen	  für	  solche	  Zwischenfälle	  gewappnet	  sein,	  doch	  die	  Polizei	  steht	  voll	  hinter	  
uns.	  
	  
Top	  2	  

Weil	  gebrauchte	  Fahrräder	  so	  schwer	  zu	  bekommen	  sind,	  hat	  das	  Willkommensteam	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Kranhaus	  http://kranhaus-‐elmshorn.de/	  eine	  Fahrradaktion	  
gestartet.	  Vom	  20.	  Juli	  bis	  1.	  August	  2015	  können	  immer	  zu	  den	  Öffnungszeiten	  des	  
„Urban	  Gardenings“	  (Di	  14-‐18	  Uhr,	  Sa	  10-‐13	  Uhr,	  Schloßstr.	  8,	  Elmshorn)	  fahrbereite	  
Fahrräder	  dort	  abgegeben	  werden.	  Am	  Ende	  der	  Sammelaktion	  werden	  wir	  schauen,	  
wie	  viele	  Fahrräder	  zusammengekommen	  sind	  und	  diese	  dann	  (nach	  ggf.	  erforderlicher	  
Reparatur)	  an	  die	  Flüchtlinge	  verteilen.	  Welche	  Reaktionen	  es	  auf	  die	  Fahrradaktion	  gab	  
(von	  einem	  TV-‐Beitrag	  beim	  Sender	  Hamburg1	  bis	  hin	  zu	  fremdenfeindlichen	  
Kommentaren	  in	  einer	  Facebook-‐Gruppe),	  kann	  man	  übrigens	  in	  Antjes	  Blog	  hier	  
nachlesen:	  https://elmshornblog.wordpress.com/2015/07/20/willkommensteam-‐
elmshorn-‐wir-‐sammeln-‐fahrraeder-‐fuer-‐fluechtlinge/.	  

Top	  3	  

Das	  Willkommensteam	  hat	  die	  Zusage	  bekommen,	  beim	  Hafenfest	  im	  Rahmen	  der	  
Florawoche	  http://www.vbv-‐elmshorn.de/flora-‐woche-‐2015.html	  am	  letzten	  
Augustwochenende	  einen	  Stand	  in	  der	  „Verbändemeile“	  zu	  bekommen.	  Hierfür	  werden	  
noch	  Helfer	  für	  den	  Stand	  benötigt	  –	  bei	  Interesse	  bitte	  melden! 

	  
Top	  4	  
	  
Um	  mehr	  darüber	  zu	  erfahren,	  wie	  Flüchtlinge	  mit	  Arbeitserlaubnis	  an	  einen	  Job	  
gelangen	  können,	  wird	  sich	  der	  Vorstand	  des	  Vereins	  in	  Kürze	  zusammen	  mit	  einigen	  
interessierten	  Teammitgliedern	  mit	  einem	  Mitarbeiter	  der	  Arbeitsagentur	  treffen,	  der	  
speziell	  für	  die	  Arbeitsvermittlung	  von	  Migranten	  zuständig	  ist.	  
	  
Top	  5	  
	  
Das	  Flächenmanagement	  der	  Stadt	  Elmshorn	  hat	  das	  „Bunte	  Fest	  der	  
Kulturen“	  (Arbeitstitel)	  des	  Willkommensteams	  im	  Rahmen	  der	  Interkulturellen	  
Wochen	  genehmigt.	  Wir	  dürfen	  also	  Tische/Stände	  auf	  dem	  Alten	  Markt	  aufbauen.	  Nun	  
muss	  sich	  das	  Orga-‐Team	  schleunigst	  wieder	  treffen	  um	  das	  Fest	  zu	  planen.	  Wer	  sich	  
noch	  nicht	  in	  die	  Liste	  eingetragen	  hat	  und	  noch	  mitmachen	  möchte,	  bitte	  umgehend	  
melden!	  
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Top	  6	  
	  
Der	  Elmshorner	  Lions	  Club	  hat	  großzügige	  Unterstützung	  angekündigt,	  und	  zwar	  
finanzielle	  Unterstützung	  des	  Vereins	  als	  auch	  Spenden	  für	  konkrete	  Hilfen	  im	  Alltag.	  
Die	  Lions-‐Mitglieder	  wollen	  auch	  den	  Rotary	  Club	  mit	  ins	  Boot	  holen,	  weil	  sie	  unsere	  
Arbeit	  sehr	  unterstützenswert	  finden.	  
	  
Top	  7	  
	  
Auch	  wenn	  es	  nun	  schon	  mehrfach	  angekündigt	  wurde,	  bald	  ist	  es	  nun	  aber	  wirklich	  
soweit:	  Der	  Flyer	  und	  die	  Willkommensbeutel	  werden	  in	  Kürze	  fertig	  sein.	  Die	  
Willkommensbeutel	  mit	  diversen	  Spendeartikeln	  können	  dann	  an	  neu	  eintreffende	  
Flüchtlinge	  ausgegeben	  werden.	  Die	  Flyer	  wiederum	  werden	  für	  Mitgliederwerbung	  mit	  
Infoständen	  und	  bei	  Festen	  benötigt.	  
	  
Top	  8	  
	  
Frank	  Laedtke	  hat	  mit	  dem	  Industriemuseum	  einen	  Termin	  für	  eine	  kostenlose	  
Führung	  durch	  das	  Museum	  in	  zwei	  Sprachen	  (Deutsch,	  Englisch)	  vereinbart.	  Am	  8.	  
August	  um	  15	  Uhr	  können	  Flüchtlinge	  zusammen	  mit	  ihren	  
Begleitern/Willkommenshelfern	  daran	  teilnehmen.	  Im	  Anschluss	  gibt	  es	  Kaffee	  und	  
Kuchen,	  Kuchenspenden	  bitte	  mitbringen.	  Wichtig:	  Bitte	  bei	  Volker	  anmelden	  und	  
mitteilen,	  mit	  wie	  vielen	  Personen	  man	  an	  der	  Führung	  teilnehmen	  wird:	  
volker.laedtke@gmail.com.	  
	  
Top	  9	  
	  
Frank	  Grimm	  und	  Volker	  Laedtke	  hatten	  in	  den	  vergangenen	  Wochen	  etliche	  Treffen	  mit	  
anderen	  Flüchtlingsinitiativen	  in	  der	  Umgebung.	  So	  hat	  sich	  z.	  B.	  	  in	  Kölln	  Reisiek	  eine	  
Gruppe	  gebildet,	  die	  die	  drei	  Flüchtlingsfamilien	  in	  Kölln-‐Reisiek	  unterstützt	  und	  derzeit	  
bemüht	  ist,	  eine	  Struktur	  (vergleichbar	  mit	  unserer	  Gruppenstruktur	  in	  Elmshorn)	  
aufzubauen.	  Wir	  wollen	  mit	  diesen	  Gruppen	  möglichst	  eng	  zusammenarbeiten,	  denn	  es	  
muss	  ja	  nicht	  jede	  Gruppe	  das	  Rad	  immer	  wieder	  neu	  erfinden.	  
	  
Top	  10	  
	  
Erfahrungsberichte	  der	  Begleiter/Willkommenshelfer:	  

-‐ Eine	  Helferin	  berichtet	  von	  einem	  Missverständnis	  bei	  einem	  Schulbesuch,	  wo	  sie	  
sich	  als	  „Betreuerin“	  der	  von	  ihr	  begleiteten	  syrischen	  Familie	  vorgestellt	  hat.	  Das	  
kam	  nicht	  so	  gut	  an,	  denn	  „Betreuer“	  ist	  bei	  Ämtern/Behörden	  ein	  juristisch	  
klar	  definierter	  Begriff,	  der	  eine	  gesetzliche	  Vollmacht	  beinhaltet.	  Wir	  sollten	  
uns	  deshalb	  lieber	  als	  „Begleiter“	  oder	  „Willkommenshelfer“	  für	  unsere	  
Flüchtlinge	  bezeichnen.	  

-‐ Angebot	  einer	  unserer	  „Neuzugänge“	  im	  Team:	  Iris	  Hülse	  hat	  beruflich	  viel	  mit	  
der	  Einschätzung	  von	  Menschen	  und	  ihren	  persönlichen	  Stärken	  zu	  tun.	  Sie	  bietet	  
an,	  Flüchtlinge	  beim	  Verfassen	  von	  Lebensläufen	  und	  Bewerbungen	  sowie	  
beim	  Einschätzen	  von	  beruflich	  relevanten	  Stärken	  zu	  unterstützen.	  

-‐ Ein	  weiteres	  neues	  Teammitglied	  ist	  Brian	  Andrews,	  VHS-‐Dozent	  für	  den	  Kurs	  
„English	  Debating	  Club“.	  Er	  hat	  mit	  der	  VHS	  vereinbart,	  dass	  Flüchtlinge	  mit	  
guten	  Englischkenntnissen	  kostenlos	  an	  seinem	  Kurs	  teilnehmen	  können	  –	  als	  
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Angebot	  zur	  sinnvollen	  Freizeitbeschäftigung.	  Kursbeginn	  ist	  der	  21.9.15,	  nähere	  
Infos	  zum	  Kurs:	  http://tinyurl.com/ouhjtxa	  

-‐ Es	  taucht	  die	  Frage	  auf,	  wie	  Flüchtlinge	  eigentlich	  ihre	  Angehörigen	  nach	  
Deutschland	  nachholen	  können.	  Offenbar	  vergeben	  die	  deutschen	  Botschaften	  
nur	  sehr	  restriktiv	  Termine	  (6	  Monate	  bis	  1	  Jahr),	  an	  denen	  die	  Angehörigen	  
überhaupt	  erst	  einen	  Visumsantrag	  stellen	  können.	  Dies	  scheint	  politisch	  so	  
gewollt	  zu	  sein.	  Frank	  Grimm	  verspricht,	  sich	  nach	  der	  Rechtslage	  zu	  erkundigen.	  

-‐ Einige	  Helfer	  berichten,	  dass	  ihre	  Schützlinge	  von	  ihrem	  knappen	  Geld	  monatlich	  
zwischen	  50	  und	  200	  Euro	  in	  die	  Heimat	  überweisen,	  wovon	  die	  Schlepper	  
bezahlt	  werden.	  Hat	  man	  hier	  eine	  Handhabe?	  Wir	  wollen	  uns	  bei	  Pro	  Asyl	  bzw.	  
beim	  Flüchtlingsrat	  Schleswig-‐Holstein	  erkundigen.	  

-‐ In	  einer	  iranischen	  Familie	  kam	  es	  zu	  schulischen	  Problemen	  des	  achtjährigen	  
Jungen,	  der	  sich	  nach	  Aussage	  der	  Lehrerin	  nicht	  in	  die	  Klassengemeinschaft	  der	  
DAZ-‐Klasse	  (DAZ	  =	  Deutsch	  als	  Zweitsprache)	  einfügen	  mag	  und	  im	  Unterricht	  
stört.	  Die	  Begleiterin	  fand	  das	  Verhalten	  der	  Lehrerin	  wenig	  verständnisvoll	  und	  
überlegt,	  ob	  das	  Willkommensteam	  Lehrer	  für	  die	  Situation	  der	  Flüchtlinge	  
sensibilisieren	  könnte.	  Da	  der	  betroffene	  Junge	  nach	  den	  Sommerferien	  aber	  
eine	  neue	  Lehrerin	  bekommt,	  sollte	  man	  in	  diesem	  Fall	  einfach	  abwarten,	  ob	  sich	  
die	  Situation	  mit	  der	  neuen	  Lehrkraft	  bessert.	  

-‐ Was	  können	  Flüchtlingskinder	  in	  den	  Sommerferien	  unternehmen?	  Der	  
Kreisjugendring	  bietet	  den	  Ferienpass	  (siehe	  http://www.kjr-‐pi.de/service.html),	  
in	  der	  Dittchenbühne	  gibt	  es	  ein	  Sommer-‐Malprogramm	  für	  Kinder	  
http://dittchenbuehne.de/.	  Auch	  auf	  der	  Homepage	  des	  Willkommensteams	  
(http://willkommensteam-‐elmshorn.de/)	  gibt	  es	  einen	  Terminkalender,	  in	  dem	  
die	  kindertauglichen	  Termine	  in	  rot	  markiert	  sind	  (erst	  Termin	  anklicken,	  dann	  
öffnet	  sich	  ein	  Fenster	  mit	  der	  entsprechenden	  Markierung:	  blau	  =	  für	  
Erwachsene,	  rot	  =	  für	  Kinder).	  

-‐ Buchtipp	  eines	  Helfers:	  „Ach	  so.	  Deutsch	  als	  Fremdsprache	  für	  
Anfängerinnen	  und	  Anfänger	  oder	  zum	  Quereinstieg:	  4.	  Auflage	  2015“,	  ein	  
speziell	  für	  den	  Deutschunterricht	  von	  Flüchtlingen	  konzipiertes	  Lehrbuch	  von	  
IBIS.	  Leider	  derzeit	  zumindest	  bei	  Amazon	  vergriffen,	  siehe	  
http://tinyurl.com/pt832ak	  

-‐ Constance	  Diegel	  stellt	  die	  neu	  eingetroffenen	  Flüchtlinge	  vor,	  es	  sind	  wieder	  
einige	  neue	  dazugekommen,	  die	  nun	  an	  interessierte	  Helfer	  vermittelt	  werden.	  


