
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 14. Treffens am 31.10.2016 im Haus auf der Wurth 
 
Beginn: 19:30 Uhr; ca. 30 TeilnehmerInnen 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Anwesenden. Wie immer gibt es eine kurze 
Vorstellungsrunde, dieses Mal ergänzt um eine kurze Aussage dazu, was man/frau 
zusätzlich zu dem ohnehin schon übernommenen Aufgaben an Aktivitäten im Haus 
auf der Wurth einbringen kann. Dabei zeigt sich der ganze Umfang der von vielen 
geleisteten Arbeit. Einige sind so involviert, dass Hilfe angebracht wäre. Annette 
Kammann erwähnt in diesem Zusammenhang, dass Frau Asmus von der Caritas ab 
4 Personen eine Intervision (= Gruppen-Supervision) anbietet. Dieses Angebot 
werde eher zu wenig in Anspruch genommen. 
 
Die Kapazitäten für die Ausgestaltung der Öffnungszeiten im Haus auf der Wurth 
sind also begrenzt, aber doch bei einigen vorhanden. Im späteren Verlauf des 
Abends sollen entsprechende Projektideen zusammengetragen werden. 
 
 
 
Berichte 
 
Claudia Dietzel berichtet von einer kleinen Gruppe Ivorer, die in der Kramerei für 
Ärger sorgen. Sie versuchen auf vielfältige Weise die dort tätigen Ehrenamtlichen zu 
täuschen, um Waren ohne Bezahlung zu ergattern. Wenn sie darauf angesprochen 
werden, täuschen sie mangelnde Sprachkenntnisse vor oder werden unangenehm. 
Man möchte seitens der Kramerei ungern die Polizei rufen und bittet um Tipps zur 
Abhilfe. Daniela Gudegast, die die meisten der Ivorer kennt, wird hier durch Präsenz 
und persönliche Ansprache versuchen, eine andere Einstellung bei den Flüchtlingen 
herbeizuführen. Es wird auch empfohlen, die örtliche Polizei zu bitten, einfach an den 
Öffnungstagen mal vorbeizuschauen. Das allein könnte schon abschreckend wirken. 
 
Anne Zeffler hat im Frühjahr für „Ankommen in Thedinghausen“ an einem 
Landeswettbewerb teilgenommen und insbesondere die Sprachprojekte ausführlich 
dargestellt. Das ausgelobte Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro ist uns leider nicht 
zuerkannt worden. Es gibt jedoch eine Einladung des Ministerpräsidenten für zwei 
Personen an der Preisverleihung in Hannover am 16. November teilzunehmen. Anne 
kann an dem Tag nicht. Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte bis zum 6.11. bei 
Petra Hille-Dallmeyer.  
 
Klaus Heinemann berichtet von einem Anbieter von kombinierten Sprach- und 
Berufskursen in Achim namens Vita, mit dem er Kontakt aufgenommen hat. 
Sprache und Praktikum laufen dort – anders als bei den bisher bekannten Anbietern 
– parallel. Falls sich eine Gruppe von ca. 15 TeilnehmerInnen zusammenfindet, 
würde er sich um die Einrichtung einer solchen Gruppe kümmern. Er stellt nähere 
Infos zusammen, die auf der Website und per Rundmail zur Verfügung gestellt 
werden. Wer Interesse hat, kann ihn aber auch so schon mal kontaktieren: 
khei@freenet.de. 
 
 
 
 



Aktivitäten im Haus auf der Wurth 
 
Auf einer Tafel hat Pera Hille-Dallmeyer die Ideen zusammengestellt, die bereits im 
Vorfeld auf Zetteln im Haus auf der Wurth gesammelt wurden.  
 
Sie lauten im einzelnen: 
 

• Party 
• offenes Kochen/Backen 
• Spielenachmittag 
• verschiedene Themenabende 
• Mutter-Kind-Frühstück 
• Musik 
• Kurse (Seidenmalerei/Töpfern/...) 
• Babiespielen mit Gleser Shek (dies war nicht ganz zu identifizieren und wurde 

als „Spielen mit Barbiepuppen und Glitzerkram“ interpretiert) 
• Computerkurs 
• Bingoabend / Pub Quiz 
• Malen 
• Hausaufgabenbetreuung 
• Tanzen 
• Deutsch sprechen & lesen üben 
• Theaterspielen 
• Ferienprogramm 
• lebendiger Adventskalender 
• Fitness / Yoga / Gymnastik 
• Trommeln 
• Sprachcafé 
• Repaircafé 

 
Folgende Projekte sollen zunächst in Angriff genommen werden: 
 
Party  Petra Tietjen, Anne Zeffler, Ruth Seekamp-Ganske, Lena 

Krieger, Daniela Gudegast, Viken 
 
Adventsbacken  Termin: Freitag, 02.12. · Ruth Seekamp Ganske, Telse 

Daude, Dieter Mensen, anschließend (ab 17:00 ) 
Lebendiger Adventskalender mit Kekseessen & Singen 

 
Bingo/Pub Quiz Daniele Gudegast, Heidrun Jacobs, Petra Hille-Dallmeyer 
 
Mutter-Kind-Frühstück Verena Garscha reicht dies an eine ihr bekannte 

Interessentin weiter  
 
Begegnungscafé u.a. Telse Daude, Anne Künnemeyer: Abweichend vom 

üblichen letzten Sonntag im Monat wird wegen des 
gleichzeitig stattfindenden Nikolausmarktes mit Café im 
Gemeindehaus das nächste Begegnungscafé auf Sonntag, 
den 11. Dezember verschoben.  

 
Für weitere Projektideen (auch solche, die in der Liste nicht enthalten sind) können 
sich jederzeit Leute melden, die Lust haben, etwas im Haus auf der Wurth zu 



organisieren. Dabei sollen auch Abendveranstaltungen und Veranstaltungen am 
Wochenende ins Auge gefasst werden. 
 
  
 
Info / Termine 
 
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Jantz bietet für Menschen aus den 
Flüchtlingsinitiativen aus ihrem Wahlkreis die Möglichkeit der Teilnahme an einer 
Informationsfahrt nach Berlin. Die Frauenbeauftragte Bianka Lankenau schreibt: 
„Christina Jantz-Hermann, SPD-Bundestagsmitglied, hat angeboten, über ihr 
Wahlkreisbüro eine Berlinfahrt zu organisieren für ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer, die sich in der Flüchtlingsarbeit besonders engagiert haben. Das wäre 
kostenfrei. Ich habe 2015 mit dem Kreisfrauenrat und den anderen GBs an einer 
solchen 3-tägigen – damals frauenpolitisch ausgerichteten – Fahrt teilgenommen und 
fand das sehr informativ und gut organisiert.“ Interessent/-innen melden sich bitte 
direkt bei ihr: Bianca Lankenau / Gleichstellungsbeauftragte 
Samtgemeinde Thedinghausen | Rathaus-Nebengebäude (Packhaus), Zimmer 9 
Braunschweiger Straße 10 | 27321 Thedinghausen 
Tel. 04204-8824 | Sprechzeiten: Mo, Di, Do nach Vereinbarung 
 
Das nächste Gesamttreffen ist für Montag, den 5. Dezember festgelegt. 
 
Petra Hille-Dallmeyer schließt die Versammlung gegen 21:45 Uhr.  
 
Protokoll: Dieter Mensen 


