
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 15. Treffens am 05.12.2016 im Haus auf der Wurth 
 
Beginn: 19:30 Uhr; 17 TeilnehmerInnen 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Anwesenden. Auf eine Vorstellungsrunde wird 
verzichtet, da alle TeilnehmerInnen sich mittlerweile kennen. Stattdessen wird kurz 
über die Ereignisse der letzten Wochen berichtet. 
  
Sandra Rohde schildert, wie gut sich die mittlerweile 16 Flüchtlingskinder in ihrer 
Grundschule entwickeln. Die Schule hat sich bewusst gegen die Bildung einer 
Sprachlernklasse entschieden. Stattdessen bekommen die Kinder 3 Stunden pro 
Woche zusätzlichen Sprachunterricht. Die Beantragung und Bewilligung über das 
Bildungspaket läuft reibungslos. Eventuell stehen vom Rotary Club Spendengelder in 
Aussicht, um für die Flüchtlingskinder zusätzlichen Musikunterricht zu finanzieren, 
den die Musikschule Wyludda durchführen würde. 
 
Karin Weinert hat Frau Eiken von der Gudewillschule getroffen. Hier gibt es 
mittlerweile eine Sprachlernklasse. Frau Eiken beklagt sich, dass mehrmals Kinder 
durch Abschiebung oder Wegzug einfach verschwunden sind, ohne dass die Schule 
informiert wurde. Das sei den anderen Kindern nur schwer zu vermitteln. Außerdem 
gingen der Schule dadurch auch Unterrichtsmaterialien verloren, die nicht 
zurückgegeben werden. 
 
Telse Daude berichtet vom Lebendigen Adventskalender am 2. Dezember im 
Haus auf der Wurth. Vier Flüchtlinge und drei Einheimische haben leckere 
Adventskekse gebacken, die ab 17:00 Uhr mit Tee und Apfelpunsch verkostet 
wurden. Etwas überraschend hatten sich die ivorischen Trommler aus Wulmstorf 
eingefunden und bildeten den temperamentvollen Auftakt zu der anschließend eher 
besinnlich-traditionellen Adventsfeier mit Weihnachtsgedicht und ein paar 
Weihnachtsliedern.  
 
Ronald Gewiß weist darauf hin, dass noch ausstehende Kostenerstattungen (Fahrt- 
und/oder Sachkosten) möglichst rasch bei ihm eingereicht werden sollten, da das 
Haushaltsjahr demnächst abgeschlossen wird. Noch sind ein paar Restmittel 
vorhanden. 
 
Dieter Mensen berichtet von den sechs Wochen zu früh geborenen Zwillingen der 
Mary, die ursprünglich in Wulmstorf gewohnt hatte und vor kurzem in eine kleine 
Wohnung in Thedinghausen umgezogen war. Petra Kaupa hat sich im Vorfeld um 
die frauenärztliche Betreuung gekümmert und ist auch jetzt stark involviert. Es wäre 
gut, wenn sich aus Thedinghausen jemand fände, der/die regelmäßig nach Mary und 
den Zwillingsmädchen sehen könnte, wenn sie wieder zu Hause ist. (Anmerkung: 
Cathrin Schley hat inzwischen eine Dame gefunden, die Französisch spricht und sich 
kümmern kann.) 
 
Rolf und Michaela Brandt haben eine umfangreiche Liste der Flüchtlinge vorgelegt, 
die mittlerweile in Praktikumsstellen oder ähnlicher Beschäftigung sind. Bei der 
Agentur für Arbeit sind eine ganze Reihe lange verschollener Datenblätter wieder 
aufgetaucht, so dass jetzt weitere Flüchtlinge damit rechnen können, in Kurse oder 
Maßnahmen vermittelt zu werden. 
 



Lena Krieger kündigt für die beim letzten Mal gebildete Projektgruppe an, dass die 
geplante Party im Haus auf der Wurth am 14.01.2017 stattfinden soll. 
Zwischenzeitlich war die Durchführung einer Silvesterfete angedacht worden; dies 
ließ sich dann aber wegen anderweitiger privater Planungen nicht realisieren. Für 
den Jahreswechsel 2017/2018 wird Uwe Ciesla eine Silvesterparty organisieren. 
 
Telse Daude weist auf das Begegnungscafé hin, das im Haus auf der Wurth am 
11.12. ab 15:30 Uhr stattfindet. Petra Hille-Dallmeyer gibt den Termin an die Presse.  
 
Haus auf der Wurth 
 
Es bleibt vorerst bei den nachmittäglichen Öffnungszeiten von 15:00 – 18:00 Uhr. 
Petra Hille-Dallmeyer stellt fest, dass die offene Begegnungsarbeit noch nicht so 
funktioniert, wie es konzeptionell vorgesehen war: Eine lückenlose Präsenz von 
Ehrenamtlichen während der Öffnungszeiten ist zwar gegeben, aber es fehlt in der 
Regel die Kraft, Projekte anzuschieben, die wirklich Begegnung ermöglichen bzw. 
„anstiften“. Um Menschen zu motivieren, attraktive Angebote – auch für die 
einheimische Bevölkerung – zu entwickeln und die Arbeit zu koordinieren, wäre 
ergänzend zu der ehrenamtlichen eine professionelle Kraft wünschenwert.  
 
Cathrin Schley hat für die Kirchengemeinde einen Antrag auf Finanzierung einer 
halben Stelle formuliert, die – befristet auf zwei Jahre – zu je 25% vom 
Gerechtigkeitsfond des Kirchenkreises, von der WABE, der Gemeinde 
Thedinghausen und der Samtgemeinde finanziert werden könnte. Die 
entsprechenden Zuschussanträge stehen auf der Tagesordnung des 
Sozialausschusses der Samtgemeinde (13.12., 19:30 Uhr, Gasthaus Kehlenbeck 
in Lunsen) und des Gemeinderats Thedinghausen (15.12., 19:30 Uhr, MSC, 
Tietjenstraße 13 in Morsum). Es wäre hilfreich, wenn sich Mitglieder der Initiative zu 
den Sitzungen einfinden könnten, um deutlich zu machen, dass hinter den 
Zuschussanträgen viele Ehrenamtliche stehen, die in ihrem Engagement weitere 
Unterstützung brauchen. 
 
Verschiedenes 
 
Claudia Dietzel lässt ausrichten, dass die zeitweiligen Probleme in der Kramerei mit 
ein paar der ivorischen Flüchtlinge inzwischen bereinigt sind. Man wünscht sich dort 
die Mitarbeit eines (möglichst französischsprachigen) Flüchtlings. Falls jemand weiß, 
wer dafür in Frage käme, bitte bei Claudia melden. 
 
Petra Hille-Dallmeyer schließt das Treffen um 21:15 Uhr. 
 
Protokoll: Dieter Mensen 
 


