
Protokoll	  Treffen	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn,	  Antje	  Thiel	  

Treffen	  des	  Willkommensteams	  am	  28.	  Mai	  2015	  im	  Personalkeller	  des	  Rathauses	  
	  
Zu	  diesem	  Treffen	  sind	  wieder	  einmal	  erfreulich	  viele	  neue	  Interessierte	  gekommen,	  
insgesamt	  sind	  wir	  knapp	  40	  Teilnehmer.	  
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Am	  19.	  September	  2015	  wird	  das	  Willkommensteam	  im	  Rahmen	  der	  
Interkulturellen	  Woche	  (IKW)	  eine	  Veranstaltung	  am	  Alten	  Markt	  organisieren.	  
Vorläufiger	  Planungsstand:	  Es	  wird	  Essen	  aus	  verschiedenen	  Nationen	  geben,	  eine	  
Musikbühne	  mit	  Musik	  aus	  aller	  Welt,	  ein	  Gewinnspiel	  und	  eine	  Fotobox,	  in	  der	  sich	  
jeder	  Besucher	  mit	  anderen	  Menschen	  –	  insbesondere	  mit	  Flüchtlingen	  –	  fotografieren	  
lassen	  kann.	  Die	  Fotos	  sollen	  dann	  auf	  einer	  großen	  Fotowand	  dokumentieren,	  wie	  bunt	  
Elmshorn	  ist.	  Das	  Orga-‐Team	  freut	  sich	  noch	  über	  neue	  Mitstreiter,	  die	  diese	  
Veranstaltung	  mit	  organisieren	  und	  gestalten	  möchten,	  Kontakt	  über	  den	  Vorstand	  des	  
Vereins.	  
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Frank	  Grimm	  berichtet	  über	  das	  Koordinierungstreffen	  der	  verschiedenen	  
Organisationen,	  die	  in	  Elmshorn	  an	  der	  Flüchtlingsarbeit	  beteiligt	  sind.	  Es	  hat	  am	  
26.5.15	  in	  der	  Weißen	  Villa	  stattgefunden,	  für	  das	  Willkommensteam	  hat	  Frank	  Grimm	  
teilgenommen.	  Das	  Treffen	  war	  ein	  voller	  Erfolg	  und	  hat	  bestätigt,	  dass	  es	  sehr	  viele	  
Institutionen	  gibt,	  die	  Angebote	  für	  Flüchtlinge	  haben.	  Allerdings	  wissen	  die	  einzelnen	  
Anbieter	  nicht	  immer	  von	  den	  Angeboten	  der	  anderen.	  Dies	  soll	  künftig	  besser	  
koordiniert	  werden	  –	  unter	  anderem	  mit	  einer	  gemeinsamen	  zentralen	  Internet-‐
Plattform,	  in	  der	  die	  Institutionen	  ihre	  regelmäßigen	  Angebote	  und	  ihre	  einzelnen	  
Veranstaltungen	  eintragen	  können.	  
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Vor	  einer	  Weile	  hatte	  der	  Verein	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.	  V.	  
beschlossen,	  Flüchtlingen	  bei	  Bedarf	  einen	  Gutschein	  in	  Höhe	  von	  10	  Euro	  zum	  
Erwerb	  eines	  Fahrrads	  beim	  Sozialkaufhaus	  auszustellen.	  Inzwischen	  wurden	  die	  
Modalitäten	  mit	  dem	  Sozialkaufhaus	  geklärt:	  Dort	  ist	  man	  bereit,	  einen	  solchen	  
Gutschein	  anzunehmen,	  damit	  Flüchtlinge	  günstiger	  an	  Fahrräder	  herankommen,	  die	  
dort	  zwischen	  30	  und	  50	  Euro	  kosten.	  Der	  Gutschein	  wird	  in	  Kürze	  von	  der	  
Werbeagentur	  gestaltet,	  die	  auch	  den	  Flyer	  und	  das	  Logo	  des	  Willkommensteams	  
erarbeitet,	  und	  dann	  u.	  a.	  in	  der	  Sprechstunde	  des	  Vereins	  bei	  Bedarf	  ausgegeben.	  Aus	  
der	  Runde	  kommt	  die	  Anmerkung,	  dass	  es	  beim	  Sozialkaufhaus	  leider	  derzeit	  kaum	  
Fahrräder	  gibt	  und	  wir	  deshalb	  auf	  private	  Initiativen	  nicht	  verzichten	  können.	  Caner	  
Yörük	  und	  Mehmet	  Karakavak	  vom	  Fußballverein	  Gencler-‐Birligi	  Elmshorn	  
(www.gencler-‐birligi-‐elmshorn.jimdo.com)	  bieten	  an,	  dass	  privat	  gespendete	  Fahrräder	  
in	  einem	  Container	  des	  Vereins	  zwischengelagert	  werden	  können.	  Über	  den	  Verein	  
Gencler-‐Birligi	  findet	  auch	  ein	  regelmäßiges	  interkulturelles	  Fußballtraining	  statt,	  
an	  dem	  auch	  die	  von	  uns	  betreuten	  Flüchtlinge	  teilnehmen	  können.	  Wer	  noch	  
Sportkleidung	  und	  Fußballschuhe	  hierfür	  übrig	  hat,	  wird	  gebeten,	  diese	  Dinge	  zu	  
spenden.	  Kontaktdaten	  siehe	  Internetseite	  von	  Gencler.	  Tipp	  von	  einzelnen	  
Teammitgliedern:	  Einfach	  mal	  im	  persönlichen	  Umfeld	  herumfragen;	  viele	  Leute	  haben	  
alte	  Fahrräder	  im	  Keller	  oder	  der	  Garage	  stehen,	  die	  sie	  hergeben	  würden.	  Reparatur	  
kann	  bei	  Bedarf	  über	  Helfer	  des	  Teams	  organisiert	  werden. 
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Frau	  Birgit	  Duskova,	  neue	  Pastorin	  für	  Flüchtlingsarbeit	  im	  Kirchenkreis	  Rantzau	  
Münsterdorf,	  stellt	  sich	  kurz	  vor.	  Sie	  hat	  gerade	  erst	  ihre	  Stelle	  in	  Elmshorn	  angetreten	  
und	  möchte	  sich	  mit	  dem	  Willkommensteam	  vernetzen.	  Sie	  möchte	  z.	  B.	  den	  
Gemeindebrief	  nutzen,	  um	  für	  Fahrradspenden	  etc.	  zu	  werben.	  Wer	  Kontakt	  mit	  Frau	  
Duskova	  aufnehmen	  möchte,	  findet	  sie	  derzeit	  in	  ihrem	  Interims-‐Büro	  in	  der	  
Marktpassage,	  per	  E-‐Mail	  ist	  sie	  unter	  Birgit.Duskova@kk-‐rm.de	  erreichbar.	  
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Austausch	  über	  Erlebnisse	  mit	  den	  betreuten	  Flüchtlingen.	  Frau	  Susanne	  Waack	  
berichtet	  über	  die	  Betreuung	  „ihrer“	  syrischen	  Familie	  (Eltern	  mit	  6	  Kindern).	  
Zusammen	  mit	  ihrem	  Mann	  schaut	  sie	  mehrmals	  pro	  Woche	  bei	  der	  Familie	  vorbei.	  Sie	  
haben	  für	  die	  gesamte	  Familie	  Fahrräder	  organisiert,	  unterstützen	  die	  Kinder	  dabei,	  sich	  
im	  Sportverein	  anzumelden	  und	  begleiten	  Familienmitglieder	  bei	  Arztbesuchen.	  Wer	  
nicht	  ganz	  so	  viel	  Zeit	  erübrigen	  kann,	  kann	  es	  machen	  wie	  Antje	  Thiel,	  die	  zwei	  
iranische	  Familien	  punktuell	  unterstützt	  –	  etwa,	  wenn	  es	  um	  das	  Erklären	  von	  
Behördenpost	  oder	  Termine	  bei	  der	  Kita	  oder	  der	  Schule	  geht.	  Volker	  Laedtke	  berichtet	  
von	  seinem	  Kontakt	  zu	  „seinem“	  afghanischen	  Flüchtling,	  der	  aktuell	  wg.	  Dublin	  III	  von	  
der	  Abschiebung	  bedroht	  ist.	  Das	  Dublin	  III-‐Abkommen	  besagt,	  dass	  Flüchtlinge	  ihr	  
Asylverfahren	  in	  dem	  Land	  müssen,	  in	  dem	  sie	  erstmals	  in	  die	  EU	  eingereist	  sind.	  Für	  
viele	  der	  Flüchtlinge	  ist	  das	  Italien.	  Allerdings	  sind	  die	  Zustände	  in	  italienischen	  
Flüchtlingslagern	  oft	  nicht	  menschenwürdig,	  und	  das	  Asylverfahren	  weist	  systemische	  
Mängel	  auf.	  Daher	  hat	  das	  Verwaltungsgericht	  Darmstadt	  Anfang	  Mai	  entschieden	  
(Urteil	  siehe	  hier:	  http://tinyurl.com/Darmstadt-‐Asylurteil),	  dass	  die	  Abschiebung	  eines	  
Mannes	  aus	  Eritrea	  nach	  Italien	  nicht	  rechtens	  ist.	  Dieses	  Urteil	  ist	  zwar	  nicht	  bindend	  
für	  andere	  Gerichte	  und	  in	  anderen	  Fällen,	  doch	  man	  kann	  sich	  bei	  entsprechenden	  
Klagen	  vor	  dem	  Verwaltungsgericht	  darauf	  berufen.	  
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Verteilung	  der	  neu	  eingetroffenen	  Flüchtlinge	  an	  interessierte	  Paten.	  Zwei	  
Familien	  und	  eine	  Einzelperson	  haben	  der	  Stadt	  gegenüber	  Interesse	  geäußert,	  vom	  
Willkommensteam	  betreut	  zu	  werden.	  Wir	  freuen	  uns,	  dass	  die	  neu	  dazugestoßenen	  
Teammitglieder	  gleich	  aktiv	  werden	  und	  sich	  an	  der	  Betreuung	  von	  Flüchtlingen	  
beteiligen	  wollen!	  
	  


