
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 17. Treffens am 27.03.2017 im Jugendzentrum Thedinghausen 
 
Beginn: 19:30 Uhr; ca. 20 TeilnehmerInnen, 2 Gäste vom Roten Kreuz 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Anwesenden. Nach einer sehr kurzen 
Vorstellungsrunde folgen Berichte zur Situation der Flüchtlinge in der 
Samtgemeinde, die zunehmend wieder von Abschiebungen geprägt ist. 
 
In Wulmstorf werden am Donnerstag, 30.03., fünf Ivorer in einer vom Landkreis 
angemieteten Wohnung in der Marschstr. 4 untergebracht. Dieter Mensen und/oder 
Pit Möller (je nach Ankunftszeit) werden vor Ort sein und unterstützen; möglichst 
auch ein oder zwei Bewohner der Unterkunft in der Wulmstorfer Straße. 
 
Für drei Eritreer, die kürzlich in Riede-Felde eingetroffen sind und nach Italien 
abgeschoben werden sollen, bemüht sich Elke Müller um Kirchenasyl im Pfarrhaus 
Riede. 
 
Astrid Kruse-Stührmann schildert den Fall der von ihr betreuten afghanischen 
Familie, die nach anderthalb Jahren in Deutschland nach Griechenland abgeschoben 
werden soll. Dies ist keiner der üblichen Dublin-Fälle, da die Familie bereits rund 
zehn Jahre in Griechenland gelebt und dort Flüchtlingsstatus zuerkannt bekommen 
hatte. Die Runde sieht keine Möglichkeit, hier in geeigneter Form zu helfen. Charlotte 
Meyer vom DRK rät, Kontakt zu NGOs (Nichtregierungsorganisationen) in 
Griechenland aufzunehmen, um dort für möglichst nahtlose Unterstützung zu sorgen. 
 
Dieter Mensen sucht vergeblich nach einem Platz im Kirchenasyl für eine Frau von 
der Elfenbeinküste, die nach Italien abgeschoben werden soll. Alle Plätze in den 
einschlägigen Kirchengemeinden in Achim und Verden sind belegt. Petra Kaupa hat 
eventuell noch Zugang zu Alternativen. 
 
Daniela Gudegast fährt am 28.03. mit zwei Ivorern zum Verwaltungsgericht in Stade. 
Diese Dublin-Fälle waren durch ärztliche Atteste lange hinausgezögert worden und 
stehen jetzt zur Verhandlung an.  
 
Werner „Oscar“ Hahn berichtet von dem ältesten Sohn der Familie Ismael aus dem 
Sudan, der nach Erreichen der Volljährigkeit jetzt einen eigen Asylantrag stellen 
musste und demnächst das entscheidende Interview hat. Er macht demnächst den 
Realschulabschluss; seine Chancen auf Integration stehen gut. 
 
Anschließend wird kurz auf die laufenden Projekte eingegangen. 
 
Im Nähprojekt sind zur Zeit drei geflüchtete Frauen aktiv. Telse Daude wirbt um 
weitere Teilnehmerinnen (Montags von 16:00 – 18:00 Uhr im Textilraum der 
Gudewill-Schule). 
 
Verena Garscha berichtet vom Yoga für Frauen (Freitags im Haus auf der Wurth 
von 17:00 – 18:00 Uhr). Auch hier wären weitere Teilnehmerinnen erwünscht. Bei 
Bedarf kann der Beginn noch etwas nach hinten verschoben werden, auf 17:30 oder 
18:00 Uhr. 
 
Der Zuspruch beim Repair Café (Montags 16:00 – 18:00 Uhr im Haus auf der Wurth) 
hat sich nach dem Ansturm zu Beginn inzwischen normalisiert. Heute waren 4 



„KundInnen“ da. Um für eine dauerhafte Werbung zu sorgen, wird Petra Hille-
Dallmeyer kleine Visitenkarten gestalten, die an geeigneten Orten ausgelegt werden 
können. Für den 10.04. hat sich eine Delegation aus Verden angekündigt, die dort in 
der Bibliothek ebenfalls ein Repair Café einrichten möchte. 
 
Das Begegnungscafé am gestrigen letzten Märzsonntag war wieder ein Erfolg. 
Wegen des langen Wochenendes am 1. Mai soll der nächste Termin vom 30.04. auf 
den 23.04. vorgezogen werden. Es werden aber dafür dringend noch weitere 
UnterstützerInnen gesucht, da aus dem inzwischen etablierten Kreis am 23.04. nicht 
alle zur Verfügung stehen. Bitte bei Telse Daude melden (04204 7306). 
 
Für das Haus auf der Wurth fehlt immer noch der gewünschte Schaukasten zur 
Bekanntmachung unserer Termine und denen des Nachbarhauses. In der 
Verwaltung gibt es offenbar Probleme wegen der Höhe der Kosten und dem damit 
verbundenen Zugriff auf die Sachkonten. Cathrin Schley erkundigt sich nach 
preiswerteren Alternativen. 
 
Der Stand der Finanzen auf dem Unterkonto der Kirchengemeinde betrug am 
31.12.2016 rund 1.600 Euro. Cathrin Schley kann aufgrund der neuen doppelten 
Haushaltsführung (Doppik) der Kirchenbuchhaltung noch nicht sagen, ob darin 
bereits die Landkreismittel enthalten waren, die die Kirchengemeinde bei der 
Gemeinde als Erstattung von Auslagen (Fahrtkosten etc.) angefordert hatte. 
 
Werner „Oscar“ Hahn führt den Fall einer Familienzusammenführung an. Der 
Ehemann, sein jüngerer Bruder und ein Sohn wohnen seit kurzem in Ahsen-Oetzen. 
Die Ehefrau und weitere Kinder befinden sich noch in einem Flüchtlingslager in 
Jordanien. Die Zusammenführung ist genehmigt und scheitert gegenwärtig an den 
Kosten. Die Caritas könnte ein Drittel der Gesamtkosten von rund 1.000 Euro 
übernehmen. Nach längerer Diskussion spricht sich die Versammlung mehrheitlich 
dafür aus, der Familie ein Darlehen in Höhe von 600 – 700 Euro zu gewähren, das in 
monatlichen Raten zurückzuzahlen wäre. Cathrin Schley prüft die kircheninternen 
Voraussetzungen für eine Darlehensvergabe. 
 
Die Stelle für die Begegnungsarbeit im Haus auf der Wurth ist zu ¾ gesichert. Die 
Finanzierung des letzten Viertels hoffen Cathrin Schley und Petra Hille-Dallmeyer 
durch kurzfristig anstehende Entscheidungen des Weser-Aller-Bündnisses (WABE) 
und des kirchlichen Gerechtigkeitsfonds sicherstellen zu können. Dann würden zwar 
immer noch rund 3.000 Euro fehlen, aber es scheint vertretbar, dann zügig die 
Ausschreibung und Besetzung der Stelle in Angriff zu nehmen*. Für die 
Auswahlkommission werden Cathrin Schley, Irmtraut de Riese, Petra Hille-
Dallmeyer,  Werner „Oscar“ Hahn und Lena Krieger benannt. Zur Absicherung der 
Stelle im zweiten Jahr soll unbedingt der Kontakt zum Lions-Club gehalten werden 
(Stefan Schröder). 
 
Die GdS hat angefragt, ob die Initiative für den Thänhuser Markt  einen 
musikalischen Beitrag der hiesigen Flüchtlinge organisieren könnte, z.B. die 
Trommelgruppe. Das sollten wir im Prinzip zusagen. Einen eigenen Stand wollen wir 
dieses Jahr dort nicht besetzen, sondern stattdessen das Haus auf der Wurth öffnen, 
um dort im Rahmen des Begegnungscafés unsere Arbeit einer größeren 
Öffentlichkeit vorzustellen. 
 
Charlotte Meyer und ihr Kollege stellen das Spielmobil des Deutschen Roten 
Kreuzes vor. Dieses kann für regelmäßige Termine oder einzelne Veranstaltungen 
gebucht werden. Dabei werden dann jeweils ehrenamtliche HelferInnen benötigt.  



 
Cathrin Schley und Verena Garscha planen die Ferienaktion für den Sommer. Am 
29. Juni soll im Baumpark wieder eine Kinderolympiade stattfinden und am 6. Juli 
eine Spieleaktion im Haus auf der Wurth. 
 
Das DRK bietet neben dem Spielmobil auch internationale Kochabende an. Um 
einen solchen Abend im Haus auf der Wurth zu veranstalten, soll Ruth Seekamp-
Ganske angesprochen werden. 
 
Daniela Gudegast wird demnächst an einem Freitag wieder einen Bingoabend 
organisieren. 
 
Das nächste Gesamttreffen wird für Montag, d. 22.05.2017 vereinbart, dann wieder 
im Haus auf der Wurth. 
 
Ende des Treffens: ca. 21:45 Uhr 
 
Protokoll: Dieter Mensen 
 
 
 
*Anmerkung am 30.3.: Die Restfinanzierung der Stelle „Begegnungsarbeit“ ist 
inzwischen gesichert!! 


