
Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.V.	  
	  
Protokoll	  des	  Öffentlichen	  Treffens	  am	  12.11.	  von	  18:00	  –	  20:00	  Uhr,	  Jens	  Thee.	  
	  
Top	  1	  
Eingeleitet	  wird	  das	  Treffen	  mit	  einer	  kurzen	  Vorstellung	  des	  Willkommensteams	  durch	  die	  
1.	  Vorsitzende	  Antje	  Thiel	  und	  einer	  Erklärung	  wie	  wir	  arbeiten,	  was	  wir	  leisten	  können,	  
welche	  Informationsmöglichkeiten	  es	  gibt	  und	  wie	  wir	  Begleiter	  von	  Flüchtlingen	  selbst	  
begleiten.	  
	  
Top	  2	  
Fahrrad-‐AG	  

• Rudolf	  Pallesen	  stellt	  kurz	  die	  AG	  vor	  und	  beschreibt	  was	  die	  Kernaufgaben	  sind:	  
Das	  Einsammeln,	  die	  Reparatur	  und	  die	  Verteilung	  /	  Auslieferung	  der	  gespendeten	  
Fahrräder.	  Seit	  Start	  der	  AG	  sind	  rd.	  40	  Fahrräder	  in	  korrektem	  Zustand	  an	  Flüchtlinge	  
übergeben	  worden.	  Ein	  tolles	  Ergebnis!	  Damit	  dieses	  ausgebaut	  werden	  kann,	  rief	  er	  
dazu	  auf	  weiter	  Fahrräder	  zu	  spenden,	  damit	  die	  Mobilität	  der	  Menschen	  weiter	  
ausgebaut	  werden	  kann.	  

• Aktuell	  ist	  man	  mit	  der	  Polizei	  Elmshorn	  im	  Austausch,	  wie	  man	  Verkehrsschulungen	  
für	  Flüchtlinge	  anbieten	  kann.	  

• Desweiteren	  wurde	  bekanntgegeben,	  dass	  sich	  ein	  Spender	  für	  Kinderhelme	  
gefunden	  hat,	  was	  besonders	  hervorzuhebend	  ist.	  

• Es	  wurde	  auf	  ein	  Gerücht	  eingegangen,	  dass	  an	  uns	  herangetragen	  wurde,	  dass	  
Flüchtlinge,	  die	  gespendeten	  Fahrräder	  auf	  Flohmärkten	  weiterverkaufen	  würden.	  
Dieses	  Gerücht	  konnte	  nicht	  belegt	  werden.	  Es	  wird	  in	  der	  Fahrrad-‐AG	  aber	  derzeit	  
diskutiert,	  inwieweit	  man	  die	  auszuliefernden	  Fahrräder	  vorher	  markieren	  kann	  
(Aufkleber	  o.Ä.	  )	  
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Planungsstand	  Weihnachtsfeier	  	  

• Die	  Weihnachtsfeier	  findet	  am	  15.12.	  ab	  15:00	  im	  Sozialraum	  (eig.	  Saal)	  der	  
Stadtwerke	  Elmshorn,	  statt.	  

• Stand	  jetzt	  haben	  wir	  20	  Helfer	  beisammen,	  die	  sich	  um	  den	  reibungslosen	  Ablauf	  
kümmern	  werden.	  

• Die	  Einladungen	  hierzu	  wurden	  heute	  verteilt	  und	  hängen	  auch	  dieser	  Mail	  in	  
verschiedenen	  Sprachen	  an.	  

• Ein	  Weihnachtsmann	  wird	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  dabei	  sein.	  Round	  Table,	  Lions	  
Club	  und	  Rotary	  kümmern	  sich	  um	  kleine	  Weihnachtspäckchen	  für	  die	  Kinder.	  	  

• Es	  wurde	  nochmal	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  sich	  aufgrund	  der	  Platzverhältnisse	  die	  
Einladung	  hauptsächlich	  an	  Flüchtlinge	  richtet,	  die	  schon	  von	  uns	  begleitet	  werden	  
(plus	  natürlich	  den	  Begleitern)	  und	  Neuankömmlingen	  in	  Elmshorn.	  
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Sport-‐AG	  

• Da	  unsere	  beiden	  aktuellen	  AGs	  Fahrrad	  und	  Sprechstunde	  sehr	  gut	  laufen	  und	  
wunderbar	  angenommen	  werden,	  wird	  nun	  eine	  Sport-‐AG	  ins	  Leben	  gerufen.	  

• Diese	  wurde	  nun	  heute	  ins	  Leben	  gerufen	  und	  wird	  von	  Hauke	  Brockmann	  als	  
Ansprechpartner	  /	  Koordinator	  begleitet.	  



• Hauke	  stellt	  die	  Idee	  kurz	  vor	  und	  wird	  in	  seiner	  Funktion	  Ansprechpartner	  von	  
Vereinen	  ansprechen,	  wie	  diese	  Flüchtlinge	  in	  ihre	  Strukturen	  integrieren	  können	  
und	  welche	  Angebote	  möglich	  sind.	  

• Hauke	  vermittelt	  dann	  Flüchtlinge	  an	  die	  Vereine.	  
• Daher	  können	  sich	  Begleiter	  und	  Flüchtlinge,	  unter	  der	  Emailadresse	  

sport@willkommensteam-‐elmshorn.de	  
melden.	  
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Besetzung	  Sprechstunde	  	  

• Conny	  Diegel	  gibt	  einen	  kurzen	  Überblick	  über	  die	  Tätigkeit	  der	  Willkommensteam-‐
Sprechstunde.	  

• Diese	  findet	  jeden	  Donnerstag,	  von	  17-‐18	  Uhr	  in	  der	  Königstrasse	  36a,	  statt	  
(Abzweigung	  Königstrasse,	  Richtung	  Rathaus,	  im	  Haus,	  in	  dem	  auch	  die	  Stadtwache	  
der	  Polizei	  zu	  finden	  ist)	  

• In	  dieser	  Sprechstunde	  kann	  über	  alle	  Fragen	  zur	  Begleitung	  gesprochen	  werden.	  
Aber	  auch	  Fragen	  und	  Probleme	  von	  Flüchtlingen	  sind	  immer	  willkommen.	  

• Diese	  Anlaufstelle	  für	  alle	  wird	  aktuell	  von	  11	  Freiwilligen	  mit	  viel	  Herzblut	  
ausgerichtet	  und	  betrieben.	  	  

• Ein	  Zusatzraum,	  der,	  ob	  des	  Andrangs,	  dringend	  benötigt	  wird,	  wird	  derzeit	  
angefragt.	  
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Expertenliste	  

• Es	  wird	  noch	  einmal	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  sich	  jeder,	  der	  seine	  eigenen	  
Fähigkeiten	  /	  Spezialitäten	  in	  die	  Gruppe	  einbringen	  will,	  diese	  bitte	  an	  
experten@willkommensteam-‐emshorn.de	  meldet,	  damit	  diese	  in	  die	  Datenbank	  
eingetragen	  werden	  kann.	  Besonders	  Sprachkenntnisse	  und	  Zeit	  zur	  Begleitung	  bei	  
Behördengängen	  o.Ä.	  werden	  immer	  dringend	  benötigt.	  

	  
Top7	  
Leitfaden	  

• Antje	  Thiel	  macht	  noch	  einmal	  auf	  unseren	  Leitfaden	  für	  die	  Flüchtlingsbegleitung	  
aufmerksam,	  den	  es	  als	  gedruckte	  Version,	  aber	  auch	  als	  Download	  auf	  unserer	  
Website	  https://willkommensteamelmshorn.wordpress.com/	  gibt.	  

• Eine	  Überarbeitung	  /	  Aktualisierung	  ist	  in	  Planung	  und	  wird	  alsbald	  angegangen.	  
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Rechtsberatung	  

• Anke	  Thiesing-‐Rieck,	  die	  in	  der	  Vergangenheit	  schon	  für	  den	  Verein	  Dinge	  erledigt	  
hat,	  bietet	  ihre	  Dienste	  als	  Anwältin	  an.	  

• Hier	  wird	  in	  Kürze	  ein	  Treffen	  vereinbart,	  in	  dem	  der	  Verein	  eine	  mögliche	  
Zusammenarbeit	  in	  der	  Rechtsberatung	  erörtern	  wird.	  Nähere	  Infos	  hierzu	  
demnächst.	  

• Dies	  wird	  dann	  eine	  Anlaufstelle	  für	  Flüchtlinge	  und	  ihre	  Begleiter,	  die	  
Rechtsprobleme	  habe	  und	  kurzfristig	  lösen	  müssen.	  

Top	  9	  



Zuschüsse	  für	  Flüchtlingsbegleiter	  aus	  der	  Vereinskasse	  
• Wir	  haben	  heute	  bekanntgegeben,	  dass	  wir	  Geld	  zur	  Beschaffung	  von	  Materialien	  für	  

Helfer	  /	  Begleiter	  zur	  Verfügung	  stellen	  können.	  	  Als	  Materialien	  haben	  wir	  
Lehrmittel,	  Fahrten	  von	  Dolmetschern,	  Kopien,	  etc.	  definiert.	  

• Es	  soll	  75%	  als	  Zuschuss	  zu	  den	  gekauften	  Dingen	  gewährt	  werden,	  maximal	  aber	  50€	  
nicht	  übersteigen.	  

• Die	  Belege	  können	  einfach	  beim	  Vorstand	  eingereicht	  werden	  und	  dieser	  entscheidet	  
dann	  unbürokratisch	  und	  zeitnah	  darüber.	  
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Diverses	  

• Desweiteren	  wurde	  in	  einer	  regen	  Diskussion	  mit	  bemerkenswerter	  Beteiligung	  aller	  
Anwesenden	  noch	  über	  folgende	  Dinge	  gesprochen:	  	  
-‐ Desinformation	  von	  kostenlosen	  Fahrten	  für	  Flüchtlinge	  mit	  dem	  HVV,	  „Schwarze	  

Schafen“	  unter	  den	  Bildungsträgern,	  die	  Sprachkurse	  anbieten,	  wenig	  
Kindergartenplätze	  (Kinderschutzbund	  bietet	  eine	  alternative	  Betreuung	  im	  
Kinder-‐	  und	  Jugendhaus	  an),	  Problematik	  einer	  Frau,	  die	  in	  Neumünster	  allein	  mit	  
mehreren	  Männern	  wohnt.	  

	  
• Die	  Dittchenbühne	  lädt	  zum	  Weihnachtsmärchen	  am	  26.11.	  um	  16:30	  Uhr	  ein.	  

Auf	  unserer	  Homepage	  und	  auf	  dem	  Treffen	  wurde	  hierzu	  schon	  einmal	  drauf	  
hingewiesen,	  inkl.	  arabischer/persischer	  Einladungen.	  Ein	  paar	  Plätze	  sind	  noch	  frei.	  
Hier	  kann	  man	  sich	  informieren:	  
https://willkommensteamelmshorn.wordpress.com/2015/11/13/weihnachtsmaerch
en-‐in-‐der-‐dittchenbuehne-‐fuer-‐fluechtlingskinder-‐und-‐ihre-‐elternbegleiter-‐am-‐26-‐
november-‐2015/	  

	  
	  
Unsere	  heutigen	  Gäste	  
Studierende	  der	  Uni	  Hamburg	  

• Eine	  Gruppe	  von	  Studierenden	  aus	  Hamburg	  hat	  uns	  kontaktiert,	  die	  im	  Rahmen	  
eines	  Seminars	  die	  Arbeit	  von	  Flüchtlingsinitiativen	  in	  HH	  und	  Umgebung	  
untersuchen	  und	  Helfern	  über	  die	  Schulter	  schauen	  möchten.	  	  

• Laura-‐Maxine	  Kalbow	  ist	  mit	  einigen	  Kommilitoninnen	  anwesend	  hier	  und	  stellt	  ihr	  
Seminar	  „Refugees	  Welcome	  –	  Aber	  Wie“	  kurz	  vor.	  

• Sie	  sammeln	  derzeit	  Informationen	  über	  die	  Arbeit	  der	  Flüchtlings-‐Begleiter,	  die	  dann	  
in	  der	  Seminararbeit	  mündet.	  

• Kontakt	  und	  Information:	  https://www.uni-‐hamburg.de/newsletter/september-‐
2015/-‐uhhhilft-‐universitaet-‐hamburg-‐bietet-‐programm-‐fuer-‐fluechtlinge.html	  

	  
Annika	  Spilker	  /	  Nordakademie	  Elmshorn	  

• Die	  Nordakademie	  Elmshorn	  möchte	  ebenfalls	  Seminare	  /	  ein	  „Schnuppperstudium“	  
für	  Flüchtlinge	  anbieten	  und	  sucht	  nach	  Kontakt	  zu	  Flüchtlingen	  bzw.	  ihren	  
Begleitern.	  	  

• Annika	  Spilker	  berichtet	  darüber,	  dass	  solch	  ein	  „Schnupperstudium“	  1	  Quartal	  
dauern	  kann	  und	  im	  Nachgang	  die	  Möglichkeit	  bietet,	  ein	  richtiges	  Studium	  zu	  
beginnen,	  sofern	  die	  Voraussetzungen	  erfüllt	  werden.	  



• Desweiteren	  wird	  berichtet,	  dass	  die	  Nordakademie	  bereits	  jetzt	  schon	  Sprachkurse	  
für	  Flüchtlinge	  anbietet.	  

• Kontakt	  ist	  hier:	  sabine.ahlff@nordakademie.de	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


