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Öffentliches	  Treffen	  des	  Willkommensteams	  am	  22.	  Oktober	  2015	  	  
in	  der	  Kaltenweide	  83	  
	  
Das	  Treffen	  findet	  auch	  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.	  Der	  Saal	  in	  der	  Königsklasse,	  der	  uns	  für	  das	  
letzte	  Treffen	  spontan	  zur	  Verfügung	  gestellt	  wurde,	  erwies	  sich	  angesichts	  der	  
Teilnehmerzahl	  allerdings	  als	  etwas	  klein.	  Deshalb	  nahmen	  wir	  dieses	  Mal	  dankbar	  das	  
Angebot	  der	  Evangelischen	  Freikirchlichen	  Gemeinde	  Elmshorn	  an,	  ihren	  Saal	  in	  der	  
„gelben	  Villa“	  in	  der	  Kaltenweide	  83	  zu	  nutzen.	  Dieses	  Mal	  waren	  etwa	  60	  Teilnehmer	  
dabei,	  darunter	  etwa	  30	  neue	  Interessierte,	  über	  die	  wir	  uns	  sehr	  freuen	  –	  herzlich	  
willkommen	  in	  unserem	  Team!	  
	  
Top	  1	  
Der	  stellvertretende	  Vorsitzende	  Volker	  Laedtke	  berichtet	  über	  die	  aktuellen	  
Entwicklungen	  im	  Verein	  und	  im	  Willkommensteam.	  So	  haben	  wir	  in	  den	  
vergangenen	  Wochen	  begonnen,	  die	  anfallende	  Arbeit	  auf	  mehr	  Schultern	  zu	  verteilen,	  
damit	  sie	  auf	  ehrenamtlicher	  Basis	  zu	  bewältigen	  bleibt.	  Im	  Anschluss	  an	  das	  öffentliche	  
Treffen	  des	  Willkommensteams	  soll	  eine	  außerordentliche	  Mitgliederversammlung	  des	  
Vereins	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.	  V.	  stattfinden,	  bei	  der	  ein	  neuer	  
Vorstand	  gewählt	  bzw.	  der	  seit	  dem	  Rücktritt	  von	  Frank	  Grimm	  als	  erster	  Vorsitzender	  
vakante	  Posten	  des	  ersten	  Vorsitzenden	  nachgewählt	  werden	  soll.	  
	  
Top	  2	  

Jens	  Thee	  hat	  die	  Pflege	  einer	  „Experten-‐Datenbank“	  übernommen.	  Innerhalb	  des	  
Willkommensteams	  gibt	  es	  viele	  Menschen,	  die	  über	  spezielle	  Mittel,	  Fähigkeiten	  oder	  
Kenntnisse	  verfügen,	  die	  anderen	  bei	  der	  Begleitung	  „ihrer“	  Flüchtlinge	  nützlich	  sein	  
können.	  So	  hat	  der	  vielleicht	  einen	  VW-‐Bus	  und	  kann	  Sachen	  von	  A	  nach	  B	  
transportieren,	  andere	  sprechen	  verschiedene	  Fremdsprachen	  und	  können	  als	  
Dolmetscher	  einspringen,	  wieder	  andere	  kennen	  sich	  besonders	  gut	  im	  
Behördendschungel	  aus.	  Jens	  Thee	  dokumentiert	  diese	  und	  andere	  Spezialkenntnisse	  in	  
einer	  Datenbank	  und	  vermittelt	  auf	  Anfrage	  Experten	  zu	  den	  jeweiligen	  Gebieten.	  Man	  
erreicht	  Jens	  Thee	  über	  die	  Mailadresse	  experten@willkommensteam-elmshorn.de	  
abfragen.	  Wer	  über	  Mittel,	  Fähigkeiten	  oder	  Kenntnisse	  verfügt,	  die	  er	  bislang	  noch	  
nicht	  in	  eine	  Kontaktliste	  des	  Willkommensteams	  eingetragen	  hat,	  kann	  sich	  gern	  bei	  
Jens	  Thee	  melden.	  

Top	  3	  

Donald	  Fazendin	  stellt	  die	  Aktivitäten	  der	  Fahrrad-‐AG	  vor,	  die	  sich	  auf	  Initiative	  des	  
Willkommensteams	  gegründet	  hat.	  Zu	  der	  Gruppe	  gehören	  Einzelpersonen	  und	  
Vertreter	  von	  Institutionen	  bzw.	  Firmen,	  darunter	  der	  Arbeiter	  Samariter	  Bund	  (ASB),	  
der	  ADFC,	  der	  Round	  Table/Old	  Table,	  der	  Fahrradladen	  Norwid,	  die	  Fahrradgruppe	  
Rückenwind,	  ein	  Fahrlehrer	  (Fahrschule	  Oest)	  und	  ein	  paar	  „Schrauber“,	  die	  Spaß	  am	  
Reparieren	  von	  Fahrrädern	  haben	  und	  auch	  auf	  Lieferwagen	  zur	  Abholung	  und	  
Auslieferung	  von	  Fahrrädern	  zurückgreifen	  können.	  Sie	  möchten	  in	  der	  Bevölkerung	  um	  
Fahrradspenden	  werben,	  die	  Fahrräder	  (ggf.	  gemeinsam	  mit	  den	  Flüchtlingen)	  
reparieren	  und	  verkehrssicher	  machen,	  die	  hierfür	  notwendigen	  Ersatzteile	  beschaffen,	  
die	  Anfragen	  nach	  Fahrrädern	  bearbeiten,	  bei	  Bedarf	  Kurse	  zur	  Verkehrssicherheit	  und	  
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ggf.	  auch	  zum	  praktischen	  Fahrradtraining	  anbieten	  und	  eine	  regelmäßige	  Anlaufstelle	  
für	  Flüchtlinge	  bei	  jeglichen	  Fahrradproblemen	  schaffen.	  Wer	  ein	  Fahrrad	  spenden	  
möchte	  oder	  Bedarf	  an	  einem	  Fahrrad	  für	  die	  von	  ihm	  begleiteten	  Flüchtlinge	  anmelden	  
möchte,	  kann	  die	  neue	  E-‐Mail-‐Adresse	  fahrrad@willkommensteam-‐elmshorn.de	  hierfür	  
nutzen.	  Diese	  E-‐Mail	  landet	  bei	  Donald	  Fazendin,	  der	  sich	  dann	  um	  das	  Anliegen	  
kümmert.	  Wer	  Donald	  lieber	  telefonisch	  kontaktieren	  möchte,	  kann	  beim	  Vorstand	  des	  
Willkommensteams	  nach	  seiner	  Telefonnummer	  fragen.	  

Top	  4	  
	  
Volker	  Laedtke	  berichtet	  über	  die	  Planung	  für	  die	  Weihnachtsfeier	  für	  Flüchtlinge	  in	  
diesem	  Jahr.	  Sie	  wird	  am	  15.	  Dezember	  2015	  im	  großen	  Saal	  der	  Stadtwerke	  stattfinden	  
und	  sich	  an	  alle	  vom	  Willkommensteam	  begleiteten	  Flüchtlinge	  richten.	  Für	  die	  Kinder	  
sollen	  kleine	  Geschenke	  verteilt	  werden,	  es	  wird	  auch	  ein	  Weihnachtsmann	  auftreten,	  
außerdem	  werden	  die	  Flüchtlinge	  gebeten,	  landestypische	  Speisen	  zum	  Buffet	  
beizusteuern.	  	  
	  
Top	  5	  
	  
Ein	  Mitglied	  des	  Willkommensteams	  berichtet	  über	  antisemitische	  Äußerungen	  der	  
syrischen	  Familie,	  die	  sie	  begleitet.	  Sie	  ist	  sich	  unsicher,	  wie	  sie	  mit	  diesen	  Äußerungen	  
umgehen	  soll.	  Rasch	  herrscht	  Konsens	  innerhalb	  des	  Teams,	  dass	  man	  hier	  auf	  jeden	  Fall	  
Gegenposition	  beziehen	  und	  die	  Flüchtlinge	  auf	  den	  hiesigen	  Rechtsrahmen	  
aufmerksam	  machen	  muss,	  in	  dem	  sie	  sich	  bewegen.	  
	  
Top	  6	  
	  
Damit	  die	  Sprechstunde	  des	  Willkommensteams	  (jeden	  Donnerstag	  von	  17	  bis	  18	  
Uhr	  in	  der	  Königsstr.	  36a)	  immer	  von	  erfahrenen	  Teammitgliedern	  besetzt	  ist,	  sucht	  
Constance	  Diegel	  noch	  weitere	  Freiwillige,	  die	  gelegentlich	  oder	  regelmäßig	  die	  
Sprechstunde	  betreuen	  können.	  Die	  Sprechstunde	  steht	  Flüchtlingen,	  den	  Begleitern	  von	  
Flüchtlingen	  und	  interessierten	  Bürgern	  offen,	  die	  Fragen	  zum	  Willkommensteam	  haben.	  
Wer	  Interesse	  hat,	  hier	  mitzuwirken	  („Einarbeitung“	  wird	  gewährleistet),	  kann	  sich	  bei	  
Constance	  Diegel	  unter	  c.diegel@willkommensteam-‐elmshorn.de	  melden.	  
	  
Top	  7	  
	  
Es	  hat	  erneut	  Beschwerden	  einzelner	  Hausverwaltungen	  bei	  der	  Stadt	  gegeben,	  dass	  
Flüchtlinge	  Sperrmüll	  ohne	  Anmeldung	  einfach	  an	  die	  Straße	  stellen	  und	  z.	  T.	  auch	  Müll	  
nicht	  in	  den	  dafür	  vorgesehenen	  Behältern	  entsorgen.	  Es	  werden	  daher	  alle	  
Teammitglieder	  darum	  gebeten,	  die	  von	  ihnen	  begleiteten	  Flüchtlinge	  auf	  die	  
„Spielregeln“	  bei	  Müll	  und	  Sperrmüll	  hinzuweisen.	  Wer	  (noch)	  nicht	  weiß,	  dass	  
Sperrmüll	  angemeldet	  werden	  muss,	  der	  kommt	  leicht	  auf	  die	  Idee,	  dass	  man	  sperrigen	  
Müll	  einfach	  an	  die	  Straße	  stellen	  kann.	  Manche	  Flüchtlinge	  nehmen	  auch	  Sperrmüll	  von	  
der	  Straße	  mit	  in	  ihre	  Wohnungen,	  weil	  sie	  die	  Dinge	  für	  noch	  brauchbar	  halten.	  Wenn	  
sich	  dann	  herausstellt,	  dass	  die	  Gegenstände	  defekt	  sind,	  stellen	  sie	  sie	  an	  ihrer	  Straße	  
nach	  draußen,	  ohne	  sie	  beim	  Sperrmüll	  anzumelden.	  Dies	  kann	  zu	  Ärger	  mit	  Nachbarn	  
und/oder	  der	  Hausverwaltung	  führen.	  Daher	  bitte	  erklären,	  wie	  die	  Entsorgung	  von	  
Müll	  geregelt	  ist.	  Übrigens:	  Das	  Amt	  für	  Bürgerbelange	  übernimmt	  die	  Anmeldung	  von	  
Sperrmüll,	  wenn	  Flüchtlinge	  hier	  Bedarf	  haben.	  
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Top	  8	  
	  
Uns	  fehlt	  noch	  eine	  zündende	  Idee	  dafür,	  wie	  sich	  die	  erfahrenen	  Helfer	  des	  
Willkommensteams	  ergiebig	  vernetzen	  und	  austauschen	  können.	  Beim	  letzten	  
Treffen	  hatten	  wir	  uns	  in	  einem	  separaten	  Raum	  zusammengesetzt,	  um	  spezielle	  
Fragestellungen	  zu	  diskutieren,	  doch	  das	  Spektrum	  der	  diskutierten	  Probleme	  war	  sehr	  
groß	  und	  die	  Fragen	  z.	  T.	  sehr	  komplex,	  so	  dass	  nicht	  für	  jeden	  befriedigende	  Ansätze	  
dabei	  herauskamen.	  Wenn	  jemand	  hierfür	  Ideen	  hat	  und	  diese	  auch	  anschieben	  möchte	  
(eigener	  E-‐Mail-‐Verteiler?	  Stammtisch?),	  bitte	  kurze	  Info	  an	  info@willkommensteam-‐
elmshorn.de.	  Für	  die	  Nutzer	  von	  Facebook	  gibt	  es	  diese	  Möglichkeit	  bereits,	  sie	  können	  
sich	  den	  beiden	  geschlossenen	  Facebook-‐Gruppen	  des	  Willkommensteams	  anschließen,	  
in	  denen	  über	  spezielle	  Fragestellungen	  diskutiert	  werden	  kann.	  Wer	  in	  diese	  Gruppen	  
aufgenommen	  werden	  möchte,	  kann	  sich	  bei	  Julia	  Voss	  unter	  j.voss@willkommensteam-‐
elmshorn.de	  melden.	  
	  
Top	  9	  
	  
Donald	  Fazendin	  hat	  ein	  quasi	  nagelneues	  Babybett	  abzugeben,	  Interessenten	  können	  
sich	  unter	  donaldfazendin@web.de	  bei	  ihm	  melden.	  
	  
Top	  10	  
	  
Julia	  Voss	  stellt	  die	  in	  jüngster	  Zeit	  eingetroffenen	  Flüchtlinge	  vor	  und	  vermittelt	  sie	  an	  
interessierte	  Willkommenshelfer.	  Künftig	  kann	  diese	  Vermittlung	  an	  Begleiter	  nicht	  
nur	  bei	  den	  öffentlichen	  Treffen,	  sondern	  auch	  im	  Rahmen	  der	  Sprechstunde	  stattfinden.	  
	  
	  


