
Protokoll	  Treffen	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn,	  Antje	  Thiel	  

Treffen	  des	  Willkommensteams	  am	  17.	  Juni	  2015	  im	  Personalkeller	  des	  
Rathauses	  
	  
Zu	  diesem	  Treffen	  sind	  nur	  „alte	  Bekannte“	  gekommen,	  insgesamt	  sind	  wir	  etwa	  28	  
Teilnehmer.	  
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Immer	  mehr	  Helfer	  werden	  damit	  konfrontiert,	  dass	  ihre	  Schützlinge	  arbeiten	  möchten	  
und	  nicht	  wissen,	  wie	  sie	  an	  einen	  Job	  gelangen	  können.	  Flüchtlinge	  erhalten	  neuerdings	  
bereits	  3	  Monate	  nach	  ihrer	  Ankunft	  in	  Deutschland	  eine	  eingeschränkte	  
Arbeitserlaubnis	  (Deutsche	  und	  bevorrechtigte	  EU-‐Ausländer	  haben	  bei	  der	  Jobsuche	  
Vorrang),	  nach	  15	  Monaten	  eine	  uneingeschränkte	  Arbeitserlaubnis.	  Jede	  Arbeit	  muss	  
aber	  von	  der	  Ausländerbehörde	  im	  Einzelfall	  genehmigt	  werden.	  Leider	  sind	  
Ausländerbehörde	  und	  Arbeitsagentur	  nicht	  über	  die	  Prozesse	  und	  Regularien	  in	  der	  
jeweils	  anderen	  Behörde	  informiert,	  so	  dass	  Flüchtlinge	  und	  ihre	  Betreuer	  von	  Pontius	  
zu	  Pilatus	  rennen	  und	  mit	  ihrer	  Suche	  nach	  Arbeits-‐	  oder	  Ausbildungsplätzen	  nur	  
schwer	  voran	  kommen.	  Wir	  diskutieren	  darüber,	  was	  wir	  als	  Willkommensteam	  hier	  tun	  
können	  und	  beschließen,	  dass	  zunächst	  der	  Vorstand	  mit	  dem	  Teamleiter	  Arbeit	  &	  
Migration	  von	  der	  Arbeitsagentur	  Kontakt	  aufnimmt	  und	  ihn	  später	  ggf.	  einmal	  ins	  
Plenum	  einlädt.	  Wir	  möchten	  bewirken,	  dass	  wir	  in	  beiden	  Behörden	  einen	  festen	  
Ansprechpartner	  für	  die	  Fragen	  „Arbeits-‐	  und	  Ausbildungsplatzsuche“	  bekommen,	  der	  
kompetent	  beraten	  kann.	  
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Es	  werden	  immer	  noch	  dringend	  Fahrräder	  für	  Flüchtlinge	  gesucht,	  in	  Sozialkaufhaus	  
gibt	  es	  fast	  nie	  welche.	  Wir	  wollen	  (über	  Medien	  und	  Aushänge)	  einen	  Aufruf	  starten	  
und	  die	  Elmshorner	  Bevölkerung	  bitten,	  fahrbereite	  Fahrräder	  zu	  spenden,	  nach	  
Möglichkeit	  auch	  mit	  einem	  brauchbaren	  Fahrradschloss.	  Die	  möglicherweise	  
notwendige	  Reparatur	  kann	  bei	  Bedarf	  über	  Helfer	  des	  Teams	  (oder	  ggf.	  auch	  
zusammen	  mit	  den	  Flüchtlingen	  selbst,	  Stichwort	  „Hilfe	  zur	  Selbsthilfe“)	  organisiert	  
werden.	  
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Am	  18.	  Juni	  2015	  beginnt	  für	  Muslime	  der	  Fastenmonat	  Ramadan.	  Wir	  sollten	  daran	  
denken,	  dies	  zu	  respektieren,	  wenn	  wir	  Kontakt	  mit	  muslimischen	  Flüchtlingen	  haben:	  
Nicht	  in	  ihrer	  Gegenwart	  essen	  oder	  trinken,	  denn	  sie	  selbst	  dürfen	  bis	  
Sonnenuntergang	  weder	  essen,	  noch	  trinken. 
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Gelegentlich	  erhält	  das	  Willkommensteam	  Wohnungsangebote	  von	  Vermietern,	  die	  
gezielt	  Flüchtlingen	  eine	  Wohnung	  anbieten	  möchten.	  Wer	  derartiges	  hört,	  sollte	  mit	  
Michael	  Dürr	  von	  der	  Stadt	  Elmshorn	  (m.duerr@elmshorn.de)	  Kontakt	  aufnehmen,	  der	  
für	  die	  Unterbringung	  von	  Flüchtlingen	  zuständig	  ist.	  
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Flüchtlinge	  dürfen	  zwar	  mittlerweile	  ein	  Konto	  bei	  der	  Sparkasse	  oder	  Volksbank	  
eröffnen,	  bekommen	  hierfür	  aber	  keine	  Kontokarte.	  Deshalb	  werden	  ihnen	  die	  
Kontoauszüge	  per	  Post	  zugeschickt,	  wofür	  das	  Geldinstitut	  normalerweise	  Gebühren	  
erhebt.	  Allegra	  Tekleab	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  mit	  der	  Sparkasse	  und	  der	  Volksbank	  
vereinbart	  wurde,	  dass	  diese	  Gebühren	  nicht	  erhoben	  werden.	  
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Es	  taucht	  die	  Frage	  auf,	  ob	  jede	  Flüchtlingsfamilie	  einen	  Anspruch	  auf	  eine	  
Waschmaschine	  hat.	  Allegra	  Tekleab	  erklärt,	  dass	  es	  sich	  immer	  um	  
Einzelfallentscheidungen	  handelt.	  So	  wird	  z.	  B.	  für	  eine	  alleinerziehende	  Mutter	  eher	  
eine	  eigene	  Waschmaschine	  bewilligt	  als	  für	  ein	  Ehepaar	  ohne	  Kinder.	  Oft	  stellt	  die	  Stadt	  
einen	  Gutschein	  für	  eine	  Waschmaschine	  aus,	  der	  beim	  Sozialkaufhaus	  eingelöst	  werden	  
kann.	  Dort	  gibt	  es	  allerdings	  nicht	  immer	  Waschmaschinen.	  Auch	  Haushaltsgeräte	  wie	  
Staubsauger	  sind	  oft	  Mangelware	  beim	  Sozialkaufhaus.	  Tipp:	  In	  solchen	  Fällen	  auch	  an	  
das	  Spendenparlament	  (siehe	  http://www.spendenparlament-‐elmshorn.de/)	  wenden!	  	  
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Unser	  größtes	  Problem	  ist	  es,	  dass	  wir	  zu	  wenig	  Willkommenshelfer	  haben.	  Alle	  im	  
Team	  sind	  mittlerweile	  gut	  ausgelastet,	  so	  dass	  für	  die	  neu	  eingetroffenen	  Flüchtlinge	  
nicht	  immer	  Helfer	  gefunden	  werden.	  Alle	  werden	  gebeten,	  in	  ihrem	  Freundes-‐	  und	  
Bekanntenkreis	  herumzufragen,	  ob	  nicht	  Interesse	  an	  der	  Mitarbeit	  besteht.	  Frank	  
Grimm	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  bald	  auch	  unser	  Flyer	  fertig	  ist,	  mit	  dem	  wir	  über	  unsere	  
Arbeit	  informieren	  und	  neue	  Mitglieder	  werben	  können.	  Dann	  können	  wir	  auch	  
Infostände	  in	  der	  Königstraße	  organisieren	  und	  die	  Bevölkerung	  direkt	  ansprechen.	  
Außerdem	  erscheint	  in	  Kürze	  eine	  Homestory	  über	  Familie	  Waack	  und	  die	  von	  ihnen	  
betreute	  syrische	  Familie	  in	  den	  Elmshorner	  Nachrichten	  inkl.	  Verweis	  auf	  das	  
Willkommensteam.	  Hiervor	  versprechen	  wir	  uns	  weiteren	  Zulauf.	  Weitere	  Ideen	  für	  die	  
Mitgliederwerbung:	  	  

• Ein	  Vordruck	  für	  Aushänge	  am	  schwarzen	  Brett	  im	  Supermarkt	  (hängt	  diesem	  
Protokoll	  mit	  an	  –	  bitte	  ausdrucken,	  Abschnitte	  mit	  der	  Telefonnummer	  
einschneiden	  und	  im	  Supermarkt	  oder	  anderen	  Lokalen	  aushängen).	  

• Stand	  beim	  Hafenfest	  (ist	  schon	  eingeplant).	  
• Interkulturelle	  Woche	  (Planung	  läuft).	  
• Pressemitteilung	  zum	  Sommerloch.	  
• Aufsteller	  in	  der	  Königstr.	  mit	  Hinweis	  auf	  die	  Sprechstunde	  in	  unserem	  Büro.	  
• Hinweise	  in	  den	  Predigten	  der	  Pastoren	  der	  umliegenden	  Gemeinden.	  
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Wir	  beschließen,	  uns	  auch	  in	  den	  Sommerferien	  weiter	  im	  gewohnten	  Turnus	  zu	  treffen.	  
Der	  Vereinsvorstand	  wird	  die	  möglichen	  Termine	  mit	  dem	  Rathaus	  abstimmen	  und	  
dann	  bekannt	  geben.	  
	  
	  


