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Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.V.	  
Protokoll	  des	  öffentlichen	  Treffens	  vom	  17.03.2016	  

18.30	  –	  21.00	  Uhr	  
Peter	  Lemcke	  

	  
TOP	  1	  Begrüßung/Einführung/Neues	  aus	  dem	  Team	  
	  
Die	  1.	  Vorsitzende	  Antje	  Thiel	  begrüßt	  die	  Anwesenden,	  darunter	  15	  Interessierte,	  die	  zum	  
ersten	  Mal	  dabei	  sind,	  und	  gibt	  einen	  kurzen	  Überblick	  über	  die	  Arbeitsgruppen,	  Homepage,	  
Sprechstunde,	  Willkommensbeutel	  (jetzt	  inkl.	  Erste-‐Hilfe-‐Wortschatz,	  Refugee-‐Guide),	  
Leitfaden	  und	  Aktionen.	  
	  
Neues	  aus	  dem	  Team	  
Rechtsanwältin	  Anke	  Thiesing-‐Rieck	  hat	  am	  Alten	  Markt	  10	  eine	  Zweigstelle	  eröffnet,	  so	  dass	  
nach	  tel.	  Absprache	  Beratungstermine	  in	  Elmshorn	  möglich	  sind.	  Kontaktinfos	  sind	  der	  
WT	  Homepage	  zu	  entnehmen.	  
	  
Mehmet	  Karakavak	  vom	  FC	  Gencler	  Birligi	  berichtet	  vom	  tollen	  Erfolg	  des	  Fußballturniers	  
mit	  Flüchtlingen,	  welches	  am	  05.03.	  stattfand.	  Mehmet	  betonte,	  dass	  Sport	  ein	  guter	  und	  
einfacher	  Weg	  zur	  Integration	  sein	  kann.	  Der	  Erfolg	  und	  die	  Stimmung	  beim	  Turnier	  bestätigten	  
das	  eindrucksvoll.	  Ein	  Freiluftturnier	  im	  Mai	  2016	  ist	  bereits	  in	  Planung.	  Dann	  werden	  auch	  
Kinderteams	  dabei	  sein.	  Antje	  Thiel	  bedankte	  sich	  im	  Namen	  des	  WT-‐Vorstands	  noch	  einmal	  bei	  
Mehmet	  für	  die	  großartige	  Organisation	  /	  Durchführung	  des	  1.	  Willkommens-‐Cup	  und	  
überreichte	  
ihm	  ein	  „sportliches	  Präsent“.	  
	  
Die	  AG-‐Arbeit	  lotet	  seit	  Mitte	  Febr.	  16	  sämtliche	  Möglichkeiten	  für	  Flüchtlinge	  hinsichtlich	  
Praktika,	  Berufsaus-‐/fortbildung	  und	  Arbeitsaufnahme	  aus.	  Dafür	  werden	  alle	  relevanten	  
Behörden/Institutionen	  (Agentur	  f.	  Arbeit,	  Jobcenter,	  IHK,	  Handwerkskammer)	  kontaktiert	  um	  
nach	  Möglichkeit	  ein	  Netzwerk	  aufzubauen.	  Anhand	  eines	  selbst	  entwickelten	  Formulars	  sollen	  
Interviews	  zur	  Profilerstellung	  durchgeführt	  werden,	  um	  o.g.	  Institutionen	  und	  potenziellen	  
Arbeitsgebern	  einen	  schnellen	  Überblick	  über	  Fähigkeiten/Möglichkeiten	  eines	  Bewerbers	  zu	  
geben.	  
	  
Die	  AG-‐Fahrrad	  gibt	  bekannt,	  dass	  die	  Warteliste	  ab	  sofort	  und	  bis	  auf	  weiteres	  geschlossen	  
bleiben	  muss,	  weil	  es	  z.Zt.	  kaum	  Fahrradspenden	  gibt.	  Die	  AG	  hofft,	  die	  vorhandene	  Warteliste	  
noch	  abarbeiten	  zu	  können.	  Die	  AG-‐Fahrrad	  wird	  sich	  an	  der	  Reinigungsaktion	  der	  
„Knechtschen	  Hallen“	  beteiligen.	  Helfende	  Hände	  sind	  dafür	  sehr	  willkommen.	  
	  
Die	  AG-‐Hausaufgabenhilfe	  ist	  erst	  kurz	  am	  Start	  und	  schon	  sehr	  erfolgreich.	  Der	  Service	  wird	  
wird	  sehr	  gut	  angenommen	  und	  an	  5	  Wochentagen	  angeboten:	  
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Montag,	  Mittwoch,	  Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ort:	  A	  W	  O,	  Klostersande	  
Dienstag,	  Donnerstag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ort:	  Grundschule	  Kaltenweide,	  Amandastrasse	  
Es	  ist	  eine	  vorherige	  Anmeldung	  nötig.	  Die	  Kontaktinfos	  stehen	  auf	  der	  WT-‐Homepage.	  
	  
Hauke	  Brockmann	  von	  der	  AG-‐Sport	  berichtet,	  dass	  ein	  Flyer	  entwickelt	  wird,	  um	  Flüchtlingen	  
in	  mehreren	  Sprachen	  einen	  Einblick	  in	  die	  Organisation	  des	  Sports	  in	  Deutschland	  zu	  geben,	  
denn	  solche	  Strukturen	  sind	  in	  ihrem	  Heimatländern	  meist	  unbekannt.	  Hauke	  ruft	  dazu	  auf,	  
dass	  Flüchtlinge/Begleiter	  sich	  bei	  der	  AG-‐Sport	  melden	  mögen,	  damit	  Erstkontakte	  zu	  örtlichen	  
Vereinen	  hergestellt	  werden	  können.	  Es	  wird	  aus	  dem	  Plenum	  angeregt,	  Möglichkeiten	  zur	  
sportlichen	  Betätigung,	  speziell	  für	  muslimische	  Mädchen	  in	  Erfahrung	  zu	  bringen	  und	  die	  
Ergebnisse	  auf	  die	  WT-‐Homepage	  zu	  stellen.	  
	  
Termine	  
Am	  19.03.16	  findet	  die	  Aktion	  „Elmshorn	  macht	  Putz“	  statt.	  Teilnehmende	  Flüchtlinge	  u.	  
Begleiter	  können	  sich	  um	  9.30	  Uhr	  beim	  Betriebshof	  der	  Stadtwerke	  melden	  und	  werden	  
dort	  eingewiesen.	  
	  
Das	  Willkommensteam-‐Elmshorn	  ist	  am	  20.03.2016	  	  von	  11-‐16	  Uhr	  mit	  einem	  Stand	  beim	  
„Markt	  der	  Möglichkeiten“	  in	  der	  KGSE	  Elmshorn	  vertreten.	  Standbetreuung	  /	  Präsentation	  sind	  
bereits	  organisiert.	  Interessierte	  sollten	  unbedingt	  bei	  dieser	  interessanten	  Veranstaltung	  
vorbeischauen.	  
	  
Am	  29.03.2016	  um	  18.00	  Uhr	  findet	  im	  Saal	  „Königsklasse“,	  Mühlenstraße	  31,	  eine	  
Vortragsveranstaltung	  zum	  Thema	  „Syrien	  Gestern	  und	  Heute“,	  mit	  Dr.	  Hassen	  Ied	  von	  der	  
Freien	  Deutsch-‐Syrischen	  Gesellschaft	  e.	  V.	  statt.	  Der	  Eintritt	  ist	  frei.	  Inhaltliche	  Details	  können	  
dem	  Ankündigungsflyer	  auf	  der	  WT-‐Homepage	  entnommen	  werden.	  
	  
Für	  den	  am	  09.10.2016	  stattfindenden	  „Elmshorner	  Stadtlauf“	  hat	  das	  Orgateam	  um	  
Siegfried	  Konjack	  20	  kostenfreie	  Startplätze	  für	  Flüchtlinge	  bereit	  gestellt.	  Nach	  Rücksprache	  
soll	  die	  Anmeldung	  über	  das	  Willkommensteam	  (Volker	  Laedtke)	  erfolgen.	  Darüber	  hinaus	  wird	  
versucht,	  aus	  Flüchtlingen/Begleitern/Helfern	  eine	  Gemeinschaft	  zusammenzubringen,	  die	  
unter	  dem	  Label	  „Willkommensteam-‐Elmshorn“	  gemeinsam	  beim	  Stadtlauf	  antritt.	  
	  
	  
TOP	  3	  Vorstellung	  neuer	  Mitarbeiter	  /	  Stadt	  Elmshorn	  /	  Brücke	  Elmshorn	  
	  
Michael	  Dürr	  von	  der	  Stadt	  Elmshorn	  stellt	  4	  neue	  Mitarbeiter	  vor,	  die	  als	  Alltagsbegleiter	  
für	  Flüchtlinge	  tätig	  sein	  werden.	  Namentlich	  sind	  dies:	  
-‐	  Frau	  Barzeem	  Nadhim	  Jasim	  (arabisch)	  
-‐	  Herr	  Nozad	  Mohammed	  Falih	  (arabisch)	  
-‐	  Herr	  Dariusch	  Alavi	  (persisch)	  
-‐	  Herr	  Göksal	  Orhan	  (türkisch)	  
Sie	  werden	  unter	  Anderem	  Flüchtlinge	  zu	  Behörden-‐,	  Arzt-‐,	  Schulterminen	  begleiten	  und	  
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nehmen	  sich	  sonstigen	  Alltagsproblemen	  an.	  Wie	  sie	  angefordert	  werden	  können,	  wird	  mit	  der	  
Stadt	  Elmshorn	  noch	  genau	  geklärt	  und	  dann	  auf	  der	  WT-‐Homepage	  veröffentlicht.	  
Die	  Brücke	  Elmshorn,	  vertreten	  durch	  Herrn	  Schneider,	  verfügt	  ebenfalls	  über	  3	  Mitarbeiter,	  
die	  in	  gleicher	  Weise	  tätig	  werden	  können.	  Kontaktinfos	  bei	  der	  Brücke	  Elmshorn	  und	  auf	  der	  
WT-‐Hompage.	  
	  
TOP	  4	  Videoprojekt	  
	  
Zu	  Gast	  ist	  eine	  Schülergruppe,	  die	  im	  Rahmen	  ihres	  Videoprojekts	  über	  Flüchtlinge/Begleiter,	  
während	  der	  Veranstaltung	  filmen	  und	  im	  Anschluss	  mit	  Teilnehmern	  ins	  Gespräch	  kommen	  
möchte.	  
	  
TOP	  5	  Aktueller	  Stand	  in	  Sachen	  Cafe	  
	  
Conny	  Diegel	  berichtet,	  dass	  sich	  das	  Projekt	  „Einrichtung	  –	  Cafe/Begegnungsstätte“	  auf	  
der	  Zielgeraden	  	  befindet.	  Die	  Räumlichkeit	  befindet	  sich	  zentral	  gelegen	  in	  der	  Mühlenstraße	  
(ehemals	  Betten	  Pape).	  Ein	  Name	  ist	  auch	  schon	  gefunden.	  In	  Anlehnung	  an	  den	  Ort	  und	  um	  die	  
Zugänglichkeit	  für	  JEDERMANN	  zu	  dokumentieren,	  wird	  es	  „Mühlen-‐Cafe“	  heißen.	  In	  den	  
nächsten	  Tagen	  erfolgt	  eine	  Begehung	  mit	  einem	  Architekten,	  um	  
Renovierungsnotwendigkeiten	  /	  -‐möglichkeiten	  festzustellen	  und	  um	  einen	  Kostenrahmen	  zu	  
erhalten.	  Im	  Anschluss	  erfolgt	  Info	  an	  die	  Stadt	  Elmshorn,	  die	  Miete	  und	  Nebenkosten	  
übernimmt.	  Die	  Kosten	  für	  Renovierung,	  Einrichtung	  sowie	  den	  laufenden	  Betrieb	  trägt	  das	  WT.	  
Interessierte	  Helfer	  für	  den	  regelmäßigen	  Cafe-‐Betrieb	  können	  sich	  in	  eine	  Liste	  eintragen.	  
Wenn	  alles	  glatt	  läuft,	  kann	  hoffentlich	  im	  Juni/Juli	  2016	  mit	  einer	  Eröffnung	  gerechnet	  
werden.	  Das	  WT	  erhofft	  sich	  dadurch	  eine	  Entzerrung	  der	  Aufgabenstellungen.	  
	  
TOP	  6	  Wortmeldungen/Diskussion/Erfahrungsaustauch	  
	  
Die	  AG-‐Arbeit	  wird	  noch	  einmal	  systematisch	  die	  Möglichkeiten	  für	  die	  Teilhabe	  an	  
Integrationskursen	  abfragen.	  
	  
Roselyn	  von	  Dhun	  von	  der	  AG-‐Bücherei	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Stadtbücherei	  audiogestützte	  
Deutsch-‐Sprachkurse	  für	  versch.	  Muttersprachen,	  zur	  Ausleihe	  anbietet.	  
Die	  Gemeinschaft	  in	  der	  Landeskirche,	  Feldstraße,	  bietet	  Dienstags	  15.30-‐17.30	  Uhr	  ein	  
Begegnungscafe	  an.	  
	  
TOP	  7	  Vermittlung	  von	  neuen	  Flüchtlingen	  	  
	  
Das	  nächste	  öffentliche	  Treffen	  des	  Willkommensteam	  für	  Flüchtlinge	  Elmshorn	  e.V.	  
findet	  am	  14.04.2016	  um	  18.30	  Uhr	  im	  Saal	  der	  Evangelisch-‐Freikirchlichen	  Gemeinde,	  
Kaltenweide	  83,	  25335	  Elmshorn	  statt.	  

	  
	  


