
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 13. Treffens am 22.08.2016 im Gemeindehaus Lunsen 
 
Beginn: 19:30 Uhr; ca. 25 TeilnehmerInnen, 1 Gast 
 
Cathrin Schley begrüßt die Anwesenden. Als Gast ist Superintendentin Schölper 
dabei, die gegenwärtig die Kirchengemeinden Thedinghausen, Riede und Lunsen 
besucht, um sich einen Überblick auf die dortigen Aktivitäten zu verschaffen. Sie 
stellt sich kurz vor und deutet an, dass sie ihr Augenmerk demnächst kirchenintern 
besonders auf das Thema Kirchenasyl richten wird. Es folgt die obligatorische kurze 
Vorstellungsrunde. 
 
Rückschau auf den Sommer 
 
Cathrin Schley berichtet über die Sommerolympiade für Kinder im Baumpark 
Thedinghausen, an der rund 50 Kinder, einheimische ebenso wie Flüchtlingskinder 
teilgenommen haben und die von mehreren Ehrenamtlichen mit organisiert und 
unterstützt wurde. Der vorgesehene Besuch auf dem Biohof Böse-Hartje musste 
wegen eines Brandes in der dortigen Küche kurzfristig abgesagt werden; er soll in 
den Herbstferien nachgeholt werden. 
 
Die Sommerwochen wurden außerdem geprägt von dem Todesfall des Mohamed 
Samassi, der im Bremer Werdersee ertrunken ist. Die Unterstützung der Ivorer im 
Zuge der Beisetzung in Bremen-Osterholz und die Organisation der Trauerfeier in 
Thedinghausen haben eine ganze Reihe von Ehrenamtlichen beschäftigt. Alle 
Beteiligten waren beeindruckt von der großen Solidarität der Ivorer untereinander. 
Die Feier im Haus auf der Wurth wurde allgemein als würdiger Akt der gemeinsamen 
Trauer empfunden. Michelle Heyden regt an, Hamed, einen der Hauptorganisatoren 
auf ivorischer Seite, der viel mit der Familie in Côte d’Ivoire und mit Institutionen in 
Deutschland kommuniziert hat, seitens der Initiative einen Zuschuss zu seinen 
Telefonkosten zu zahlen. Das wird allgemein befürwortet. Daniela Gudegast 
kümmert sich darum.   
 
Haus auf der Wurth 
 
Hauptpunkt des heutigen Treffens ist der zukünftige Treffpunkt, das Haus auf der 
Wurth. Der Umbau soll Anfang September abgeschlossen sein. Morgen wird die 
Küche eingebaut, die unter enger Mitwirkung einer Arbeitsgruppe von „Ankommen in 
Thedinghausen“ geplant und ausgesucht wurde.  
 
Das Konzept sieht eine offene Begegnungsstätte für Einheimische und Flüchtlinge 
vor, wobei sich die Initiative die Nutzung des Hauses bekanntlich mit den Gruppen 
aus dem früheren Nachbarhaus teilt. Das Haus ist in einen großen Raum, die frühere 
Trauerhalle, und einen kleineren Gruppenraum unterteilt, der aus der 
Zusammenlegung zweier früherer Kühlkammern gebildet wurde. Außerdem gibt es 
ein kleines Büro/Besprechungszimmer, die erwähnte Küche und den Toilettentrakt. 
 
Für die Nutzung des großen Raumes, der vorrangig für die offene 
Begegnungsarbeit genutzt werden soll, hat Petra Hille-Dallmeyer einen Plan 
erstellt, der zunächst jeweils für Montag, Mittwoch und Freitag eine nachmittägliche 
Belegung durch Ehrenamtliche vorsieht. Das inhaltliche Angebot soll von 
Gesellschaftsspielen für Groß und Klein über Kreativangebote bis zum 



gemeinsamen Kochen reichen. An den Vormittagen soll durch die Hauptamtlichen 
Lena Krieger, Werner Hahn und Ronald Gewiß die zweistündige Öffnungszeit 
gewährleistet sein, die bisher im Jugendzentrum geboten wurde, wobei auch hier 
Ehrenamtliche zur Ergänzung erwünscht sind, um den Hauptamtlichen Raum für 
aufsuchende Sozialarbeit zu ermöglichen. Der Plan geht herum, damit die Leute sich 
eintragen können. Es ist angestrebt, dass die Flüchtlinge selbst sich ebenfalls 
zunehmend in den Plan eintragen und Verantwortung für den Treffpunkt 
übernehmen. Dieter Mensen schlägt vor, nach dem Muster des BürgerBusses 
jemanden zu suchen, der bzw. die einen im Internet geführten Dienstplan erstellt, in 
den sich die Ehrenamtlichen nach Verfügbarkeit eintragen können.  
 
An den Samstagen soll Raum für mögliche Veranstaltungen geboten werden; das 
Begegnungscafé bleibt vorerst auf einen Sonntag im Monat beschränkt. Es wurde 
vorgeschlagen, die Gestaltung und Durchführung des Begegnungscafés an örtliche 
Vereine zu vergeben, die sich dadurch bekannt machen können. Wenn dies gelänge, 
würden weitere Menschen den Kontakt zum Haus auf der Wurth und den dortigen 
Aktivitäten bekommen, was für den integrativen Gedanken sehr förderlich wäre. 
 
Für ein Einweihungsfest wird das Begegnungscafé am 25. September ins Auge 
gefasst. Der Termin ist mit den Gruppen aus dem Nachbarshaus abzustimmen. 
Ronald Gewiß klärt das mit Frau Dunker, die in der Verwaltung für die Koordination 
der Nutzergruppen zuständig ist. 
 
Die Initiative kommt überein, dem Gemeinderat Thedinghausen „Bürgerhaus auf 
der Wurth“ als Name für die Begegnungsstätte vorzuschlagen. 
 
Thedinghauser Markt 
 
Wie im letzten Jahr hat die Initiative einen Stand vor dem Gemeindehaus. Es sollen 
wieder Buttons am Stand hergestellt werden können. Die Karte mit den 
Herkunftsländern „unserer“ Flüchtlinge wird von Dieter Mensen und Cathrin Schley 
aktualisiert. Die vorhandenen Flyer werden um einen kleinen Einlegezettel mit einem 
Hinweis auf das Haus auf der Wurth ergänzt. Für die Standbesetzung geht ebenfalls 
ein Plan herum, in den man sich zu einer 2-stündigen Schicht eintragen kann. Die 
betreuten Familien sollen angesprochen werden, ob sie – wie im Vorjahr die Familie 
Ismael – kleine Spezialitäten (Finger Food) am Stand anbieten können. 
 
Finanzen 
 
Annette berichtet von einer Spende der Kirchenchöre Blender, Lunsen und Stuhr 
sowie des gemischten Chors Polyhymnia, die bei einem gemeinsamen Konzert im 
Dezember für die Flüchtlingsarbeit gesungen haben. Die Spende wurde kürzlich 
anlässlich eines Jubiläumskonzerts der Polyhymnia in Holtum-Marsch überreicht. 
Annette hat sie zusammen mit mehreren Flüchtlingen entgegengenommen. Einer 
von ihnen will jetzt selbst im Chor mitsingen.  
 
Alle Ehrenamtlichen werden noch einmal aufgefordert, Sachkosten gegen den 
entsprechenden Beleg (bei Fahrtkosten: Eigenbeleg mit Angabe der gefahrenen km) 
im Kirchenbüro bei Frau Psyk erstatten zu lassen.  
 
Cathrin Schley schließt die Versammlung gegen 21:30 Uhr.  
 
Protokoll: Dieter Mensen 


