
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 18. Treffens am 22.05.2017 im Haus auf der Wurth 
 
Beginn: 19:30 Uhr; 20 TeilnehmerInnen 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Anwesenden. Eine Vorstellungsrunde ist nicht 
nötig, weil alle Anwesenden sich kennen. 
 
Die Flüchtlingssozialarbeit liegt seit dem Auslaufen der Verträge von Werner 
„Oscar“ Hahn und Lena Krieger brach. Es gab in diesem Zusammenhang am 8. Mai 
ein Gespräch des Orga-Teams mit dem Samtgemeindebürgermeister und dem 
Ordnungsamtsleiter. Dabei wurde vereinbart, 1. zu prüfen, inwieweit die Aktivitäten 
der Caritas, die für den Landkreis die Flüchtlingssozialarbeit wahrnimmt, ins Haus 
auf der Wurth verlagert werden können, und 2. ob der Flüchtlingskoordinator Ronald 
Gewiß einen Teil seiner Stunden im dortigen Büro ableisten kann. Gegenwärtig ist 
der BuFDi Viken dort vormittags allein und müht sich nach Kräften, telefoniert, 
unterstützt bei Arztbesuchen usw.  Er sucht, wenn er nicht weiter kommt, mit den 
Flüchtlingen zusammen Ronald Gewiß im Rathaus auf. Das wird allgemein als 
unzureichende Lösung angesehen, zumal Viken ab Juni einen Integrationskurs in 
Verden besuchen wird und dem Haus auf der Wurth nur noch nachmittags zur 
Verfügung steht. Nach Aussage von Ronald Gewiß sind verwaltungsseitig ihm 
gegenüber zu dieser Problematik bisher keine Aussagen getroffen worden. Petra 
Hille-Dallmeyer und Dieter Mensen werden im Rathaus diesbezüglich noch einmal 
nachhaken. 
 
Für die KoordinatorInnenstelle im Haus auf der Wurth haben sich zwei Frauen 
beworben, die nach Ansicht derjenigen, die das Vorstellungsgespräch mit ihnen 
geführt haben, beide für die Position geeignet wären, obwohl sie ganz 
unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Die Auswahlkommission will ihre – 
nicht ganz leichte –  Entscheidung möglichst schnell treffen. Aus der Runde werden 
der Kommission einige Argumente und Anregungen mit auf den Weg gegeben. Je 
nachdem, welche der beiden Bewerberinnen die Zusage bekommt, kann die Stelle 
zum 01.07. oder 01.08. besetzt werden. 
 
Petra Hille-Dallmeyer berichtet vom NutzerInnentreffen im Haus auf der Wurth am 
11. Mai. Es war nur mäßig besucht und es kamen keine Konflikte zur Sprache. 
Einige Mängel im Haus wurden erörtert: Der beschilderte Notausgang zur 
Bürgerstraße ist zugestellt (im Windfang stehen die Stühle); es fehlen ein Erste-
Hilfe-Kasten und eine Trage. Die Gemeinde als Trägerin des Hauses muss sich um 
diese Dinge kümmern. Die Behindertentoilette ist in Angriff genommen, wenn auch 
noch nicht komplett installiert. Den Belegungsplan führt verantwortlich Ronald 
Gewiß. Es gibt jetzt ein leistungsstarkes WLAN, aber noch kein allgemein 
verfügbares Passwort. Frank Bielefeld, IT-Administrator der Samtgemeinde, hatte 
zugesagt, sich um eine rechtssichere Lösung für ein freies WLAN zu bemühen. 
Ronald Gewiß wird hier noch einmal nachhaken. Der gewünschte Schaukasten ist 
inzwischen vorhanden und liegt bei Rolf und Michaela Brandt. Es werden noch links 
und rechts zwei verzinkte Rohre angebracht und dann kann in Absprache mit dem 
Ordnungsamt der Kasten aufgestellt werden. Aus der Runde wird bemängelt, dass 
es beim Haus auf der Wurth keine Fahrradständer gibt. Ronald Gewiß wird 
beauftragt, sich darum zu kümmern, ob hier kurzfristig Abhilfe geschaffen werden 
kann. 
 



Petra Kaupa berichtet von einer Famlie, die von Morsum nach Delmenhorst in die 
Nähe eines erwachsenen Sohnes umgezogen ist und es dabei versäumt hat, die 
ihnen vom Landkreis als Erstausstattung finanzierten Möbel mitzunehmen. Von der 
Stadt Delmenhorst wird ihnen keine neue Erstausstattung gewährt; sie sitzen jetzt 
dort in einer leeren Wohnung. Lena Krieger weist darauf hin, dass man die Familie 
vorher entsprechend beraten habe und mit Ihnen einen Antrag auf Umzugsbeihilfe 
inklusive Möbeltransport verfasst habe. Die Versammlung regt an, dass mit einer 
Flüchtlingsinitiative in Delmenhorst Kontakt aufgenommen wird, um dort Hilfe zu 
organisieren. Es gab kürzlich das Angebot einer Kücheneinrichtung, das noch einmal 
geprüft werden könnte. Claudia Roßkothen kann ein Etagenbett für die Kinder 
anbieten. Petra Kaupa hat noch den Kontakt zu der Familie und will sich kümmern. 
 
Daniela Gudegast und Michaela und Rolf Brandt berichten von Abschiebungen, die 
angekündigt wurden, und es wird diskutiert, zu welchen Ergebnissen diese führen. 
 
Das Nähprojekt leidet nach Auskunft von Karin Weinert-Mensen gegenwärtig an 
Auszehrung. Es soll, falls sich das nicht kurzfristig ändert, auf Wunsch der 
Organisatorinnen Brigitte Clausen und Telse Daude (beide heute verhindert) 
eventuell eine Weile ruhen. Nach den Ferien soll für einen Neubeginn – auch 
durchaus für Einheimische – verstärkt geworben werden. 
 
Dieter Mensen berichtet vom Repair Café, das nach anfänglichem Ansturm und 
zwischenzeitlich ruhigen Tagen sich nun in einem guten Fahrwasser befindet mit 2 – 
4 Gegenständen, die dort pro Woche zur Reparatur mitgebracht werden. Zeitlich 
parallel liegt neuerdings die Sprechstunde des Thedinghauser Bürgermeisters 
Thomas Metz, was aber keineswegs stört, sondern insgesamt zur Belebung des 
Hauses beiträgt. Günther Behrens und Dieter Mensen waren am Samstag auf einem 
Vernetzungstreffen der norddeutschen Reparaturinitiativen, von dem wertvolle 
Informationen und weitere Motivation mitgebracht wurden. Das Repair Café ist jetzt 
auch auf der Homepage www.reparatur-initiativen.de vertreten. Für die 
Reparaturarbeit wird von dem Netzwerk über einen Rahmenvertrag der Abschluss 
einer günstigen Haftpflichtversicherung angeboten (knapp 100 Euro/Jahr), die zur 
Absicherung der Reparateure dient, falls aus Fahrlässigkeit ein zu reparierendes 
Gerät oder dessen Besitzer einen Schaden erleidet. Die Versammlung ist 
einverstanden, dass diese Versicherung abgeschlossen wird. Aus dem 
Spendenaufkommen, das die „Kundschaft“ des Repair Cafés in die Sammelbüchse 
steckt, ist dieser Betrag mehr als abgegolten. 
 
Für das Begegnungscafé am 28.05. suchen Annette Kammann und Telse Daude 
dringen noch weitere Unterstützung! Bitte bei Annette oder Telse melden. Klaus 
Heinemann soll gebeten werden, den Termin noch einmal an die Presse zu geben.   
 
Beim Thänhuser Markt soll das Begegnungscafé zusammen mit den übrigen 
Nutzergruppen des Hauses auf der Wurth angeboten werden. Bei dem 
NutzerInnentreffen am 11. Mai wurde bereits Zustimmung signalisiert. Details wurden 
noch nicht besprochen bzw. sind später zu klären. Wichtig: Über Klaus Heinemann 
muss rechtzeitig (spätestens im August) Kontakt mit der Presse aufgenommen 
werden, damit der Veranstaltungsort in der Marktbeilage aufgeführt wird. 
 
Das Ferienprogramm wird wieder von Cathrin Schley und Verena Garscha 
organisiert. Es gibt eine Kinderolympiade im Baumpark am 29.06. und einen 
Spielenachmittag im Haus auf der Wurth am 06.07. unter Mitwirkung des 
Spielmobils des Roten Kreuzes. Wer mithelfen möchte, ist herzlich willkommen. 
Neben diesen beiden für geflüchtete und einheimische Kinder offenen Angeboten ist 



ein Besuch auf dem Biohof Böse-Hartje geplant, der jedoch den Flüchtlingskindern 
vorbehalten sein soll. Dieser Termin steht noch nicht fest. 
 
Es gibt einen Film „Deportation Class“, der die Abschiebungspraxis thematisiert 
und von Flüchtlingsinitiativen ab dem 01.06. gezeigt werden kann. Daniela Gudegast 
erkundigt sich nach Einzelheiten. 
 
Rolf Brandt erläutert das Konzept der Einstiegsqualifikation, das er für eine 
geeignete Maßnahme hält, um Geflüchtete in Arbeit zu bringen und ihnen gleichzeitig 
die Möglichkeit zum Spracherwerb zu geben. Der Arbeitgeber erhält einen Zuschuss 
zu den Lohn- und Lohnnebenkosten; der Flüchtling arbeitet an drei Tagen im Betrieb 
und besucht an zwei Tagen einen Sprachkurs bei der KVHS. Letzteres entspricht bei 
einem deutschen Arbeitnehmer, der in diesem Programm eine Beschäftigung findet, 
dem Besuch der Berufsschule.  
 
Als Termin für das nächste Treffen wird der 31.07. oder 15.08. in Aussicht gestellt. 
 
Ende der Versammlung: 21:15 Uhr 
 
Protokoll: Dieter Mensen 


