
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 16. Treffens am 30.01.2017 im Haus auf der Wurth 
 
Beginn: 19:30 Uhr; 16 TeilnehmerInnen 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Anwesenden. Es beginnt mit kurzen Berichten der 
FlüchtlingsbegleiterInnen. Peter Schwarz hat zusammen mit Annette Kamman und 
dem Ehepaar Brandt immer noch Kontakt zu den Ivorern in Achim-Baden. Er 
berichtet, dass es dort zu erheblichen Konflikten gekommen ist. Der Achimer 
Flüchtlingsbeauftragte kümmert sich seiner Meinung nach nicht ausreichend um die 
Gruppe von immerhin 18 Leuten. 
 
Werner „Oscar“ Hahn hat den Umzug einer Mutter und ihrer Tochter in die Schulstr. 
27 begleitet. Telse und Dietrich Daude kümmern sich um Vorhänge. Außerdem sind 
zwei Sudanesen aus dem Aufnahmelager Bramsche in die Bahnhofstr. 10 
einquartiert worden. Kontakte sind bereits hergestellt. 
 
Ronald Gewiß teilt mit, dass die Polar-Unterkunft in der kommenden Woche komplett 
geräumt sein wird. Außerdem sind nach seinen Informationen für den Okeler Damm 
weitere Flüchtlinge aus Eritrea angekündigt. 
 
Die junge ivorische Mutter mit ihren Zwillingen ist in diesen Tagen nach Riede in eine 
private Wohnung umgezogen. Sie wurde in Thedinghausen sehr eng betreut; 
inwieweit das in Riede aufrecht erhalten werden kann, muss sich zeigen. 
  
Hauptpunkt des heutigen Abends ist die Situation im Haus auf der Wurth. Telse 
Daude berichtet vom Begegnungscafé am Vortag, das wieder ein Erfolg war. An 
den „normalen“ Nachmittagen während der Woche ist nach wie vor wenig Betrieb. 
Es gibt ein paar regelmäßige BesucherInnen; Heidrun Jacobs bringt eine nach Achim 
umgesiedelte Familie mit, die allein den Weg nach Thedinghausen nicht bewältigen 
würde. Es zeigt sich wiederholt, dass eine Ansprechperson fehlt, wenn z.B. eine 
Gruppe Sprachunterricht macht und gleichzeitig Leute hereinschauen und sich für 
die Begegnungsarbeit interessieren. 
 
Leider ist trotz vieler Ankündigungen immer noch kein leistungsfähiges WLAN im 
Haus auf der Wurth installiert. Ronald Gewiß wird bei Frank Bielefeld noch einmal 
den Stand der Dinge erfragen und versuchen, die Sache voranzubringen. 
 
Gleiches gilt für den Schaukasten, der schon lange im Gespräch war und 
gemeinsam mit den Nachbarhausgruppen genutzt werden soll, um die Belegung des 
Hauses nach außen deutlich zu machen. Auch hier will Ronald Gewiß sich kümmern. 
 
Das Behinderten-WC fehlt nach wie vor. Im Haushalt der Gemeinde Thedinghausen 
ist Geld für den Einbau vorgesehen. Die Behindertenbeauftragte Rosemarie Callies 
hat bei der Verwaltung den umgehenden Einbau angemahnt, der auch für die 
Nachbarhausgruppen wichtig ist. 
 
Um das Haus auf der Wurth attraktiver zu machen, sollen weitere Angebote für die 
Geflüchteten und für die Einheimischen etabliert werden. Dieter Mensen hat mit 
Günter Behrens aus Beppen einen versierten Techniker für ein Repair-Café 
gewinnen können. Es soll jeden Montag von 16:00 – 18:00 Uhr stattfinden; Beginn 
am 06.02.  Die FlüchtlingsbegleiterInnen werden gebeten, ihren „Schützlingen“ das 
Angebot bekannt zu machen (siehe auch die gesonderte Ankündigung auf der 



Homepage). Falls unter den Flüchtlingen jemand ist, der/die handwerkliches 
Geschick und Lust hat, beim Repair-Café selbst mit Hand anzulegen, wäre das sehr 
willkommen.  
 
Bereits seit Längerem liegt das Angebot von Susanna Kamp aus Beppen vor, für 
Flüchtlingsfrauen einmal wöchentlich Yoga anzubieten. Verena Garscha wird mit ihr 
einen geeigneten Termin absprechen und überlegen, wie das Angebot den in Frage 
kommenden Frauen nahegebracht werden kann.  
 
Petra Hille-Dallmeyer war kürzlich bei einem Rudelsingen in Bremen und kann sich 
eine solche Veranstaltung auch gut im Haus auf der Wurth vorstellen. 
 
Dieter Mensen berichtet von einem Förderprogramm der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung mit dem Titel „500 Land-Initiativen“. Im Rahmen 
dieses Programms sollen bundesweit 500 Initiativen gefördert werden, die in kleinen 
ländlichen Gemeinden die Integration von Flüchtlingen voranbringen. Die 
Fördersumme beträgt zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Leider sind Personalkosten 
von der Förderung ausgeschlossen. Es werden Projektideen gesucht, wobei 
grundsätzlich nur Vorhaben gefördert werden, mit deren Umsetzung noch nicht 
begonnen wurde. Diskutiert werden eine Broschüre/ein neuer Flyer oder auch die 
Anschaffung/das Leasing eines Kleinbusses, mit dem die/der InhaberIn der 
angestrebten Stelle (siehe nächster Punkt) oder Ehrenamtliche die weiter entfernt 
wohnenden BesucherInnen des Hauses auf der Wurth aufsuchen und zu 
Veranstaltungen abholen könnten, insbesondere auch an Wochenenden, wenn der 
öffentliche Nahverkehr weitgehend zum Erliegen kommt.  
 
Es wird noch einmal die Notwendigkeit der Einrichtung der beantragten ½ Stelle 
für eine(n) KoordinatorIn der Begegnungsarbeit betont. Nachdem der 
Sozialausschuss der Gemeinde Thedinghausen auf der Grundlage ganz 
unterschiedlicher Begründungen mit knapper Mehrheit empfohlen hat, die 
Bezuschussung der Stelle durch die Gemeinde abzulehnen, ruhen die Hoffnungen 
jetzt auf dem Samtgemeindeausschuss (tagt nichtöffentlich am 02.02.) und auf dem 
Gemeinderat Thedinghausen (öffentliche Sitzung am 07.02.2017 um 19:30 Uhr in 
Döhlings Gasthaus, Morsum). Sollte eine Beteiligung an den Kosten nicht 
zustandekommen, wird die Einrichtung dieser Stelle seitens der Initiative nicht weiter 
verfolgt. Das wäre schade, da sowohl der Kirchenkreis als auch der 
Gerechtigkeitsfonds eine Bezuschussung bereits zugesagt haben.  Auch bei WABE 
läuft noch ein entsprechender Antrag. Eine Ablehnung seitens der Gemeinde/ 
Samtgemeinde wird von der Initiative als Missachtung ihrer Arbeit aufgefasst und 
wird nach allgemeiner Ansicht zu einer Demotivierung der Ehrenamtlichen führen. 
 
Obwohl noch früh im Jahr wird schon einmal auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
rechtzeitig ein Ferienprogramm für den Sommer zu planen. Cathrin Schley und 
Verena Garscha erklären sich bereit, hieran federführend mitzuwirken. 
 
Petra Hille-Dallmeyer weist auf mehrere – auch überregionale – Termine hin 
(Frauenberatung Verden, Workshops etc.), die alle auf der Homepage zu finden sind. 
Wer Interesse hat dort teilzunehmen, kann sich die Fahrtkosten erstatten lassen. 
 
Als Termin für das nächste Gesamttreffen wird Montag, d. 27. März vereinbart. 
 
Petra Hille-Dallmeyer schließt das Treffen um 21:25 Uhr. 
Protokoll: Dieter Mensen 


