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Treffen	  des	  Willkommensteams	  am	  24.	  September	  2015	  in	  der	  Königsklasse	  
	  
Das	  Treffen	  findet	  dieses	  Mal	  nicht	  im	  Rathaus	  statt,	  weil	  es	  dort	  zu	  einem	  
Wasserschaden	  gekommen	  ist	  und	  der	  von	  uns	  bislang	  genutzte	  Raum	  von	  der	  Stadt	  als	  
Ausweichquartier	  selbst	  benötigt	  wird.	  Zum	  Glück	  haben	  Christine	  Brockmann	  und	  
Sandra	  Lukner	  von	  der	  Königsklasse	  sich	  spontan	  bereit	  erklärt,	  ihren	  Saal	  in	  der	  
Mühlenstr.	  31	  kostenlos	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  Hierfür	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  
herzlichen	  Dank.	  Zu	  diesem	  Treffen	  sind	  etwa	  90	  Teilnehmer	  gekommen,	  darunter	  etwa	  
60	  neue	  Interessierte,	  über	  die	  wir	  uns	  sehr	  freuen	  –	  herzlich	  willkommen,	  das	  ist	  eine	  
großartige	  Resonanz!	  
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Der	  stellvertretende	  Vorsitzende	  Volker	  Laedtke	  berichtet	  über	  die	  aktuellen	  
Entwicklungen	  im	  Verein	  und	  im	  Willkommensteam.	  So	  ist	  zum	  11.	  September	  der	  
bisherige	  Vereinsvorsitzende	  Frank	  Grimm	  aus	  persönlichen	  Gründen	  
zurückgetreten.	  Ein	  Nachfolger	  soll	  im	  Rahmen	  einer	  Mitgliederversammlung	  des	  
Vereins	  im	  Anschluss	  an	  das	  nächste	  öffentliche	  Treffen	  am	  22.	  Oktober	  2015	  gewählt	  
werden.	  Beim	  Hafenfest	  Ende	  August	  sind	  der	  Verein	  und	  das	  Willkommensteam	  
erstmals	  mit	  einem	  Stand	  am	  Hafen	  öffentlich	  in	  Erscheinung	  getreten.	  Die	  Resonanz	  
war	  ganz	  überwiegend	  sehr	  positiv,	  wir	  haben	  viele	  Interessierte,	  neue	  
Vereinsmitglieder	  und	  auch	  Spenden	  auf	  diesem	  Wege	  gewonnen.	  Das	  für	  den	  19.	  
September	  2015	  geplante	  „Bunte	  Fest	  der	  Kulturen“	  im	  Rahmen	  der	  Interkulturellen	  
Wochen	  (IKW),	  welches	  das	  Willkommensteam	  eigentlich	  auf	  dem	  Alten	  Markt	  
ausrichten	  wollte,	  musste	  wegen	  allzu	  unsicherer	  Wetterprognose	  leider	  ausfallen.	  
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Um	  die	  Arbeit	  im	  Team	  und	  im	  Verein	  künftig	  auf	  mehr	  Schultern	  aufzuteilen	  und	  die	  
verschiedenen	  Interessen	  besser	  zu	  berücksichtigen,	  wollen	  wir	  in	  Zukunft	  
Arbeitsgruppen	  zu	  verschiedenen	  Themen	  bilden,	  die	  dann	  untereinander	  
weitgehend	  autark	  ihre	  jeweiligen	  Themen	  bearbeiten.	  Eine	  dieser	  AGs	  wird	  die	  „AG	  
Fahrrad“	  sein,	  die	  sich	  darum	  kümmern	  soll,	  dass	  Flüchtlinge	  auf	  Wunsch	  gespendete	  
und	  reparierte	  Fahrräder	  sowie	  eine	  kleine	  Einweisung	  in	  die	  deutschen	  
Straßenverkehrsregeln	  erhalten.	  Es	  melden	  sich	  spontan	  einige	  Interessierte,	  die	  daran	  
mitwirken	  wollen.	  Eine	  weitere	  AG	  könnte	  sich	  künftig	  um	  die	  Organisation	  von	  
Veranstaltungen	  kümmern,	  darunter	  als	  nächstes	  die	  Weihnachtsfeier	  2015,	  die	  das	  
Willkommensteam	  ausrichten	  möchte.	  
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Um	  die	  jeweiligen	  Fragen	  und	  Anregungen	  besser	  besprechen	  zu	  können,	  teilen	  wir	  uns	  
als	  nächstes	  in	  zwei	  Gruppen	  auf.	  Volker	  Laedtke	  und	  Conny	  Diegel	  beantworten	  die	  
Fragen	  der	  Teilnehmer,	  die	  zum	  ersten	  Mal	  beim	  öffentlichen	  Treffen	  sind	  und	  noch	  
keine	  Flüchtlinge	  begleiten	  bzw.	  noch	  sehr	  frisch	  dabei	  sind.	  Für	  diese	  neuen	  
Teammitglieder	  haben	  wir	  einen	  Leitfaden	  für	  neue	  Willkommenshelfer	  erstellt,	  der	  
die	  wichtigsten	  Fragen	  rund	  um	  die	  Begleitung	  von	  Flüchtlingen	  beantwortet.	  Er	  steht	  
auf	  unserer	  Homepage	  unter	  
https://willkommensteamelmshorn.files.wordpress.com/2015/09/anleitung-‐fucc88r-‐
neue-‐helfer_v4.pdf	  bereit,	  in	  unserem	  Büro	  in	  der	  Königsstr.	  36a	  lagern	  außerdem	  
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einige	  ausgedruckte	  Exemplare,	  die	  während	  der	  Sprechstunden	  (Do	  17-‐18	  Uhr)	  bei	  
Bedarf	  dort	  abgeholt	  werden	  können.	  

In	  der	  zweiten	  Gruppe,	  die	  zusammen	  mit	  Antje	  Thiel	  über	  aktuelle	  Fragen	  der	  
„erfahrenen	  Willkommenshelfer“	  spricht,	  kommen	  zum	  Teil	  sehr	  spezielle	  Themen	  
zur	  Sprache:	  etwa	  Probleme	  bei	  der	  Familienzusammenführung	  (der	  Kreis	  Pinneberg	  
weigert	  sich	  häufig,	  die	  erforderliche	  Vorabzustimmung	  zu	  erteilen,	  mit	  der	  Angehörige	  
von	  Flüchtlingen	  in	  den	  Botschaften	  leichter	  ein	  Einreisevisum	  für	  Deutschland	  erlangen	  
können;	  es	  gibt	  offenbar	  häufig	  Probleme	  mit	  Krankenscheinen	  bzw.	  
Überweisungsscheinen,	  die	  vom	  Krankenhaus	  nur	  dann	  akzeptiert	  werden,	  wenn	  sie	  
einen	  Stempel	  tragen;	  und	  die	  Frage,	  was	  alles	  zu	  erledigen	  ist,	  wenn	  ein	  Flüchtling	  
anerkannt	  wurde	  und	  nun	  vom	  Jobcenter	  betreut	  wird). 
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Viele	  Mitglieder	  des	  Willkommensteams	  regen	  an,	  zur	  besseren	  Vernetzung	  
untereinander	  eine	  Facebook-‐Gruppe	  zu	  gründen.	  Sie	  soll	  die	  öffentlichen	  Treffen	  und	  
die	  Rundmails	  an	  das	  Team	  nicht	  ersetzen,	  aber	  sinnvoll	  ergänzen.	  Wir	  beschließen,	  
zum	  einen	  eine	  geschlossene	  Gruppe	  zu	  gründen,	  in	  der	  sich	  die	  Teammitglieder	  
austauschen	  können,	  die	  tatsächlich	  Flüchtlinge	  begleiten.	  Zum	  anderen	  soll	  es	  eine	  
Gruppe	  geben,	  in	  der	  man	  Tauschangebote,	  Spenden	  etc.	  posten	  kann.	  
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Julia	  Voss	  stellt	  die	  neu	  eingetroffenen	  Flüchtlinge	  vor,	  die	  gegenüber	  dem	  Rathaus	  
Interesse	  an	  einer	  Begleitung	  geäußert	  haben.	  Diese	  werden	  nun	  an	  interessierte	  
Begleiter	  vermittelt.	  


