
Protokoll	  Treffen	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn,	  Antje	  Thiel	  

Treffen	  des	  Willkommensteams	  am	  16.	  April	  2015	  im	  Personalkeller	  des	  
Rathauses	  
	  
	  
Top	  1	  
Der	  Verein	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  ist	  nun	  als	  gemeinnützig	  
anerkannt,	  hat	  eine	  Telefonnummer	  (04121	  7890711)	  und	  eine	  Adresse	  (Königstr.	  36a),	  
wo	  einmal	  pro	  Woche	  (Donnerstag	  17-‐18	  Uhr)	  eine	  Sprechstunde	  für	  Flüchtlinge,	  ihre	  
Helfer	  sowie	  interessierte	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  abgehalten	  wird.	  Hier	  gibt	  es	  
Beratung,	  diverse	  Infomaterialien	  und	  eine	  Pinnwand	  für	  Sachspenden	  (Angebote	  und	  
Gesuche).	  Hier	  können	  Interessierte	  auch	  sämtliche	  Infos	  von	  der	  Homepage	  des	  
Willkommensteams	  ausdrucken	  und	  mitnehmen.	  
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Austausch	  über	  aktuelle	  Erfahrungen/Probleme	  in	  der	  Betreuung	  von	  Flüchtlingen.	  Es	  
ist	  schwer	  bis	  unmöglich,	  Kitaplätze	  für	  Flüchtlingskinder	  zu	  bekommen,	  denn	  die	  
Kitas	  haben	  lange	  Wartelisten.	  Wer	  mit	  den	  betreuten	  Familien	  ähnliche	  Probleme	  hat,	  
kann	  sich	  an	  den	  Vorstand	  des	  Vereins	  (Kontaktdaten	  s.	  o.)	  wenden,	  auch	  der	  
Kinderschutzbund	  (siehe	  Top	  3)	  hilft	  in	  solchen	  Fällen.	  Manche	  Paten	  betreuen	  
Flüchtlinge,	  die	  vor	  ihrer	  Ankunft	  in	  Deutschland	  schon	  in	  einem	  anderen	  EU-‐Land	  
registriert	  wurden	  und	  deshalb	  nach	  dem	  Dublin	  III-Abkommen	  ausgewiesen	  werden	  
sollen.	  Wer	  sich	  über	  dieses	  Abkommen	  (sowie	  etliche	  weitere	  juristische	  Details	  zum	  
Ablauf	  von	  Asylverfahren)	  näher	  informieren	  möchte,	  kann	  sich	  auf	  unserer	  Homepage	  
eine	  Broschüre	  herunterladen	  (Erstinfos	  für	  Asylsuchende	  in	  HH,	  trifft	  aber	  ebenso	  auf	  
Flüchtlinge	  in	  SH	  zu,	  Link:	  http://willkommensteam-‐
elmshorn.de/files/_Erstinfomationen_Broschre_HH_1te_Auflage_DEU.pdf)	  
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Elke-‐Maria	  Lutz	  vom	  Kinderschutzbund	  Elmshorn	  (http://www.kinderschutzbund-‐
elmshorn.de)	  stellt	  die	  Arbeit	  ihres	  Vereins	  vor.	  Der	  Verein	  hilft	  Kindern	  unabhängig	  
von	  ihrer	  Nationalität	  und	  ihres	  Aufenthaltsstatus.	  In	  seinem	  Büro	  findet	  z.	  B.	  dienstags	  
von	  16-‐18	  Uhr	  ein	  offener	  Kindertreff	  statt,	  zu	  dem	  derzeit	  rund	  35-‐40	  Kinder	  
verschiedener	  Nationalitäten	  kommen.	  Meist	  sind	  auch	  die	  Eltern	  dabei,	  hier	  kann	  man	  
also	  Kontakte	  knüpfen	  und	  ggf.	  auch	  Übersetzungshilfe	  bekommen.	  Weitere	  Termine	  
und	  Angebote	  über	  die	  Homepage	  des	  Vereins.	  
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Der	  Geschäftsführer	  des	  EMTV,	  Uwe	  Altemeier,	  stellt	  die	  Sportangebote	  des	  Vereins	  für	  
Flüchtlinge	  vor.	  In	  der	  Vergangenheit	  hatte	  es	  vereinzelt	  Schwierigkeiten	  gegeben,	  wenn	  
Flüchtlingskinder	  in	  Mannschaften	  trainieren	  wollen	  und	  dem	  Leistungsstand	  nicht	  
gerecht	  geworden	  waren.	  Altemeier	  betonte,	  der	  EMTV	  stehe	  als	  Sportverein	  allen	  offen,	  
denn	  Sport	  sei	  die	  beste	  Integrationsfläche	  für	  Neubürger.	  Über	  einen	  Sozialfonds	  (in	  
den	  diverse	  Sponsoren	  einzahlen)	  können	  die	  Mitgliedsbeiträge	  auch	  von	  
einkommensschwachen	  Mitgliedern	  getragen	  werden.	  Wichtig	  ist	  es,	  dass	  der	  
Erstkontakt	  über	  die	  EMTV-Geschäftsstelle	  (Frau	  Schreiner,	  Tel.	  04121-‐48430,	  bei	  
Problemen	  auch	  direkt	  über	  Herrn	  Altemeier	  Tel.	  0170	  4141007)	  stattfindet.	  Dort	  
überlegt	  man	  anhand	  des	  Alters	  und	  des	  geschätzten	  Leistungsstandes,	  welche	  
Mannschaft	  für	  das	  Kind	  geeignet	  ist,	  dann	  wird	  der	  entsprechende	  
Abteilungsleiter/Trainer	  angesprochen	  wg.	  Probetraining.	  
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Frank	  Grimm	  war	  fleißig	  auf	  Sponsorensuche.	  Erster	  Sponsor	  des	  Willkommensteams	  
ist	  die	  Firma	  Otto	  Weich	  GmbH	  Elektrotechnik.	  Sie	  hat	  sich	  bereiterklärt,	  bei	  
Flüchtlingen	  kaputte	  „weiße	  Ware“	  (Haushaltselektronik,	  Großgeräte	  ebenso	  wie	  kleine	  
Haushaltsgeräte)	  zu	  reparieren	  bzw.	  eine	  Bescheinigung	  für	  das	  Amt	  auszustellen,	  wenn	  
ein	  Gerät	  nicht	  reparabel	  sein	  sollte	  und	  ersetzt	  werden	  muss.	  Die	  Firma	  stellt	  dann	  eine	  
Rechnung	  an	  das	  Willkommensteam	  aus,	  die	  durch	  Ausstellung	  einer	  
Spendenbescheinigung	  in	  ebendieser	  Höhe	  beglichen	  wird.	  Außerdem	  unterstützt	  Fa.	  
Weich	  Flüchtlinge	  kostenlos	  beim	  Transport	  von	  Elektrogroßgeräten.	  Zweiter	  Sponsor	  
ist	  Buchhandlung	  Heymann,	  die	  auf	  Wunsch	  Bücher	  für	  Flüchtlinge	  bestellen	  und	  dem	  
Team	  kostenlos	  zur	  Verfügung	  stellen	  möchte.	  Außerdem	  will	  Heymann	  ausgelistete	  
Bücher	  spenden,	  darunter	  vor	  allem	  Kinderbücher.	  Wegen	  des	  genauen	  Prozederes	  bitte	  
an	  den	  Vorstand	  wenden	  (Kontaktdaten	  s.	  o.).	  Darüber	  hinaus	  laufen	  Gespräche	  mit	  
einer	  Werbeagentur,	  die	  ggf.	  kostenlos	  die	  Gestaltung	  von	  Flyer,	  Visitenkarten,	  
Briefkopf	  etc.	  für	  das	  Willkommensteam	  übernehmen	  wird.	  
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Das	  Willkommensteam	  erhält	  häufig	  Angebote	  für	  Sachspenden,	  doch	  es	  fehlt	  an	  
geeigneten	  Lagermöglichkeiten.	  Einerseits	  wäre	  es	  gut,	  einen	  eigenen	  Lagerraum	  zu	  
haben,	  in	  dem	  Sachspenden	  (insbesondere	  Möbel	  und	  andere	  größere	  Gegenstände)	  
untergebracht	  werden	  können.	  Andererseits	  besteht	  die	  Gefahr,	  dass	  manche	  Bürger	  
dies	  als	  Sperrmüll	  missbrauchen.	  Zudem	  macht	  ein	  Lagerraum,	  der	  ja	  auch	  mit	  
Öffnungszeiten	  betreut	  werden	  muss,	  viel	  Arbeit	  (Transport,	  Sprechzeiten	  etc.).	  Für	  
Möbel	  und	  andere	  große	  Gegenstände	  sollten	  sich	  Flüchtlinge	  und	  ihre	  Helfer	  daher	  
zunächst	  an	  das	  Sozialkaufhaus	  wenden,	  wo	  es	  Möbel	  in	  akzeptabler	  Qualität	  gegen	  
Gutscheine	  der	  Stadt	  gibt.	  Das	  Willkommensteam	  wird	  auch	  interessierten	  Spendern	  das	  
Sozialkaufhaus	  als	  Anlaufstelle	  für	  Sachspenden	  empfehlen.	  Außerdem	  kann	  man	  
weiterhin	  über	  die	  Facebook-‐Seite	  oder	  die	  Homepage	  des	  Willkommensteams	  
Sachspenden	  anbieten	  bzw.	  suchen.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  im	  Büro	  des	  
Willkommensteams	  (Kontaktdaten	  s.	  o.)	  eine	  Pinnwand	  für	  derartige	  „Kleinanzeigen“.	  
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Damit	  das	  Willkommensteam	  sich	  an	  Veranstaltungen	  wie	  Interkulturellen	  Woche	  im	  
September	  2015	  beteiligen	  kann,	  bildet	  sich	  eine	  Arbeitsgruppe,	  die	  sich	  hierzu	  
Gedanken	  machen	  und	  das	  Event	  organisieren	  will.	  Wer	  noch	  dazustoßen	  möchte,	  bitte	  
beim	  Vorstand	  melden,	  der	  stellt	  dann	  den	  Kontakt	  zum	  Orga-‐Team	  her.	  
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Künftig	  sollen	  neu	  eintreffende	  Flüchtlinge	  vom	  Willkommensteam	  einen	  
Willkommensbeutel	  bekommen,	  der	  ihnen	  bei	  ihrem	  ersten	  Besuch	  im	  Rathaus	  
ausgehändigt	  werden	  soll.	  Er	  soll	  enthalten:	  

• Flyer	  des	  Willkommensteams,	  
• „Bestellformular“	  für	  Hilfe	  durch	  das	  Willkommensteam	  (zum	  Ankreuzen	  und	  

Einschicken	  an	  das	  Team)	  
• Liste	  mit	  wichtigen	  Telefonnummern	  und	  Adressen	  in	  Elmshorn	  
• Stadtplan	  
• HVV-‐Plan/Buslinien	  in	  Elmshorn	  
• Schreibblock	  und	  Kugelschreiber	  (Werbegeschenke	  von	  Unternehmen?)	  
• Haferflocken	  (Werbegeschenke	  von	  Peter	  Kölln?)	  
• Luftballons,	  Traubenzucker	  (Giveaways	  von	  Budni,	  Bielenberg?)	  
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• Ggf.	  Gutschein	  für	  Schwimmbadbesuche	  von	  den	  Stadtwerken?	  
	  
Top	  7	  
Am	  6.	  Mai	  2015	  findet	  im	  Anschluss	  an	  das	  öffentliche	  Treffen	  des	  Willkommensteams	  
die	  nächste	  Mitgliederversammlung	  des	  Vereins	  statt	  (Einladung	  ist	  inzwischen	  
erfolgt).	  Dort	  sollen	  die	  Höhe	  und	  Fälligkeit	  der	  Mitgliedsbeiträge	  beschlossen	  werden.	  
Der	  Verein	  schlägt	  vor,	  von	  den	  Vereinsmitgliedern	  jährlich	  30	  Euro	  (gern	  auch	  mehr)	  
zu	  erheben,	  hierüber	  wird	  bei	  der	  Mitgliederversammlung	  diskutiert	  und	  beschlossen.	  
Die	  Mitarbeit	  im	  Willkommensteam	  und	  die	  Teilnahme	  an	  den	  öffentlichen	  Treffen	  ist	  
aber	  nicht	  von	  einer	  Vereinsmitgliedschaft	  abhängig.	  Außerdem	  sollen	  bei	  der	  
Mitgliederversammlung	  zwei	  Kassenprüfer	  und	  ggf.	  weitere	  Beisitzer	  gewählt	  werden.	  	  
Wer	  bislang	  noch	  nicht	  Mitglied	  ist,	  kann	  dort	  direkt	  seinen	  Beitritt	  erklären.	  
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Verteilung	  neu	  eingetroffener	  Flüchtlinge	  an	  Helfer.	  Es	  wird	  zunehmend	  schwierig,	  für	  
alle	  neu	  eingetroffenen	  Flüchtlinge	  einen	  Paten	  zu	  finden,	  da	  die	  meisten	  Helfer	  bereits	  
mehrere	  Menschen	  betreuen	  und	  damit	  ausgelastet	  sind.	  Wir	  brauchen	  daher	  dringend	  
weitere	  Helfer,	  die	  mitmachen.	  Alle	  werden	  gebeten,	  in	  ihrem	  Umfeld	  auf	  das	  
Willkommensteam	  aufmerksam	  zu	  machen	  und	  weitere	  Elmshorner	  zum	  Mitmachen	  zu	  
motivieren.	  


