
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 11. Treffens am 28.04.2016 im Gemeindehaus Thedinghausen 
 
Beginn: 19:30 Uhr; ca. 35 TeilnehmerInnen, 2 Gäste 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Erschienenen; es folgt wie immer eine kurze 
Vorstellungsrunde. Als Gäste anwesend sind Elke Bormann (Sozialpädagogin 
beim Kirchenkreis Verden) und Rosemarie Bösche vom Bildungswerk der 
Niedersächsischen Wirtschaft (BNW). 
 
Neues Unterstützungsangebot für ehrenamtlich Tätige im Landkreis Verden 
 
Frau Bormann arbeitet seit dem 01.04. im Auftrag des Landkreises  mit dem 
Aufgabengebiet „Begleiten – Fördern – Unterstützen im Ehrenamt“. Ihr 
Arbeitsfeld ist noch in der Entwicklung. Zunächst ist sie damit beschäftigt, 
Art und Umfang der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der Flüchtlingshilfe in 
den verschiedenen Gemeinden zu erkunden. Anschließend möchte sie 
gemeinsam mit den Beteiligten in einen Prozess einsteigen mit folgenden 
Zielvorstellungen: 
 

• Klare Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Arbeit 
• Funktionierende Kommunikation zwischen Ehrenamt und 

hauptamtlichen MitarbeiterInnen 
• Weniger Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden 

 
Frau Bormann war am 12.04. bei dem von unserer Initiative organisierten 
Abend zum Thema „Rollenfindung – Nähe und Distanz – Supervision“ 
anwesend (s.u.) und kann sich vorstellen, zukünftig regelmäßig einen 
Gruppenabend für Flüchtlingspaten zu begleiten. 
 
Berichte 
 
Dieter Mensen, Werner „Oscar“ Hahn und Lena Krieger berichten von 
mehreren Abschiebeversuchen der letzten Zeit. Bis auf einen jungen Mann aus 
dem Kosovo, der vor rund zwei Wochen abgeschoben wurde, waren die 
gesuchten Ivorer entweder nicht in der Unterkunft oder, wie in einem Fall, 
noch am selben Tag wieder da. 
 
Statt eines Berichts über die bereits erwähnte Veranstaltung mit der Psycho-
therapeutin Anita Kögel aus Bremen am 12.04. verweist Dieter Mensen auf 
einen diesbezüglichen Artikel von Uwe Ciesla im Överblick für den Mai, S. 9. 
 
Sprache 
 
Verena Garscha teilt mit, dass für die BewohnerInnen des Polar-Camps 
mittlerweile 3 Sprachkurse laufen, einer davon ausschließlich für Frauen. Die 
Kurse werden vom BNW bzw. der KVHS durchgeführt und werden gut 
angenommen.  
 
Die ehrenamtlichen Kurse wurden teils mangels Beteiligung eingestellt 
(dienstags im Alten Amtsgericht), teils laufen sie weiter (mittwochs bei 
Polar). 



 
Am 04.05. beginnt über die Evangelische Erwachsenenbildung (EEB) ein 
Sprachkurs mit Florian Meyer im Gemeindehaus Thedinghausen (Mo 17:00 – 
19:00 und Mi 15:00 – 17:00 Uhr) für diejenigen, die nicht in den Genuss der 
Polar-Kurse kommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 25,00 Euro für insgesamt 
10 Wochen, inklusive Unterrichtsmaterial. 
 
Frau Bösche stellt die Problematik der staatlich finanzierten Sprachkurse dar: 
Es gibt zu wenig Lehrkräfte, die entsprechend den Richtlinien qualifiziert sind. 
Sie müssen Deutsch als Fremdsprache studiert haben; für 
Alphabetisierungskurse werden noch besondere Qualifikationen verlangt. 
Neben dem Mangel an Lehrkräften fehlen außerdem häufig geeignete 
Räumlichkeiten, um die Kurse durchzuführen. 
 
Die offiziellen Kurse gliedern sich in einen Einstiegskurs (3 Monate), einen 
A&O-Kurs (Arbeits- und Orientierungskurs – 3 Monate) und einen BPW-Kurs 
(Berufspraktische Weiterbildung – 6 Monate).  
 
Frau Bösche regt an, z.B. für die Ivorer in den 9./10. Französischklassen der 
Realschule Tandemunterricht anzubieten, d.h. die deutschen Schülerinnen 
kommunizieren mit den Flüchtlingen in 1:1-Situationen in deutscher und 
französischer Sprache und alle lernen voneinander. 
 
Frau Bormann teilt mit, dass die KVHS noch Lehrbücher „Erste Schritte plus“ 
von Hueber in ihrem Bestand hat, die abgegeben werden können. 
 
Arbeit 
 
Rolf Brandt ist an der Vorbereitung einer Veranstaltung beteiligt, bei der 
potentiellen Arbeitgebern aus der Samtgemeinde die Möglichkeiten der 
Beschäftigung von Flüchtlingen aufgezeigt werden sollen. Nach seinen 
Vorstellungen soll diese Veranstaltung folgende Punkte klären: 
 

• Welche Flüchtlinge sind hier und was können sie? 
• Was tun die UnterstützerInnen? 
• Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? (Info durch Arbeit 

im Landkreis Verden und Bundesagentur für Arbeit) 
• Präsentation eines Positivbeispiels aus der Region 
• Diskussion 

 
Petra Hille-Dallmeyer weiß über ihre Mitgliedschaft in der GdS (Gemeinschaft 
der Selbständigen), dass man dort bereits auf diese Veranstaltung wartet. 
 
Rolf Brandt plädiert eindringlich für eine pragmatische Herangehensweise, die 
die Flüchtlinge möglichst rasch in Praktika vermittelt. Die Frage ist, was sich 
danach anschließt. Im Idealfall wird den Praktikanten ein Ausbildungsplatz in 
Aussicht gestellt. Ziel solle nicht sein, die Flüchtlinge in 8,50-Euro-
Hilfsarbeiterjobs zu vermitteln. 
 
Dieter Mensen hinterfragt, ob sich alle Flüchtlinge, auch die älteren, auf eine 
komplette dreijährige Ausbildung im Dualen System einlassen können, die 
zudem hohe Anforderungen an die Sprachkompetenz im Berufsschulbereich 
stelle. 



 
Frau Bösche  verweist auf ausbildungsbegleitende Hilfen, die für 
leistungsschwache Azubis und auch für Flüchtlinge zur Verfügung stehen und 
u.a. auch vom BNW angeboten werden. Sie plädiert dafür, möglichst viele in 
eine Ausbildung zu bringen, da sich herausgestellt hat, dass bei Migranten in 
so genannten Helferberufen die Sprachentwicklung häufig auf niedrigem 
Niveau stagniert. 
 
Wohnen 
 
Um dieses Arbeitsfeld kümmert sich vornehmlich Petra Tietjen, mit 
Unterstützung durch Astrid Stührmann-Kruse und Helmut Knaack. Sie braucht 
dringend Entlastung, da der Zeitaufwand mit Anzeigenstudium, Telefonaten, 
Wohnungsbesuchen usw. auf Dauer neben ihrer Berufstätigkeit nicht zu 
bewältigen ist. Wer sich für die Flüchtlinge als „MaklerIn“ an Petras Seite 
betätigen möchte, möge sich umgehend melden. Dieter Mensen schlägt vor, 
dass die eigentliche „Maklertätigkeit“ von den Folgearbeiten 
(Vermieterbescheinigung, Antrag auf Erstausstattung und Mietkaution, 
Ummeldung, sonstige Behördengänge) getrennt wird und letztere von den 
jeweils zu findenden Paten übernommen werden. 
 
Seit Januar ist es bereits gelungen, eine ganze Reihe von Personen aus dem 
Polar-Camp „auszusiedeln“. Auch Mitarbeiter des Roten Kreuzes haben – 
entgegen ursprünglicher Ankündigungen – bereits bei der Vermittlung von 
neuen Unterkünften mitgeholfen. Darüber hinaus hat es 8 – 10 freiwillige 
Rückreisen in die Herkunftsländer gegeben, so dass sich die Situation im 
Polar-Camp etwas entspannt hat. 
 
Dieter Mensen berichtet von Wohnungen in Blender, die der Landkreis 
angemietet hat. Auch dorthin ist gerade eine irakische Familie aus dem Polar-
Camp ausgesiedelt worden. Eine weitere Familie, die bisher in Uphusen in der 
Sammelunterkunft wohnte, wird in der kommenden Woche dort einquartiert. 
Außerdem ist seitens des Landkreises eine 9-köpfige Familie für die 
leerstehende Wohnung in der Lehmstraße 14 angekündigt worden. Damit 
erhöht sich die Personenzahl in diesem Objekt auf 31, womit eine kritische 
Grenze erreicht sein dürfte. 
 
Darüber hinaus hat es eine neue Zuweisung in der Helmstedter Straße in 
Thedinghausen gegeben und auch die Wohnung in der Schulstraße 5 über der 
Kinderkrippe, die der Samtgemeinde gehört, soll demnächst mit einer Familie 
und mehreren Einzelpersonen belegt werden. 
 
Es stellt sich die Frage, wer alle diese neu untergebrachten Menschen 
begleiten kann. Petra und Dieter werden eine Liste der Unterkünfte erstellen, 
auf der die Standorte aufgeführt werden, wer dort bereits eine Begleitung 
übernommen hat und wo noch jemand gesucht wird. Außerdem soll die 
bestehende UnterstützerInnenliste durchgegangen um einzelne Leute, die 
noch nicht so involviert sind, anzusprechen. 
 
Frau Bormann regt an, dass sich möglichst immer zwei Personen um jeweils 
eine Familie bzw. Unterkunft kümmern sollten. Außerdem könne man einen 
erneuten Infoabend speziell für Leute organisieren, die sich für eine 
Patenschaft interessieren. 



 
Kinderbetreuung 
 
Cathrin Schley berichtet, dass die Dienstagsnachmittagsbetreuung bei Polar 
weiterhin läuft. Es gab eine Anfrage, ob die Ehrenamtlichen während des 
Sprachkurses am Vormittag von Montag bis Donnerstag eine Kinderbetreuung 
im Camp anbieten könnten. Das stellte sich als schwierig heraus, weil die extra 
angereisten BetreuerInnen keine Kinder vorfanden; die schliefen anscheinend 
noch. Das Rote Kreuz hatte in diesem Zusammenhang bereits den Standpunkt 
vertreten, dass die BewohnerInnen die Betreuung auch untereinander regeln 
könnten. 
 
Insgesamt klappt die Kommunikation mit dem Roten Kreuz immer noch nicht 
optimal, was die Weitergabe von Informationen angeht. 
 
Almut Osmers ist in die Sprachförderung in der Grundschule Morsum 
eingebunden. Dort sind die Polar-Kinder in die Klassen 1 – 3 integriert, werden 
aber zu bestimmten Zeiten herausgenommen und bekommen 
Sprachunterricht. Sprechen und Verstehen klappen schon ganz gut; es hapert 
beim Lesen und Schreiben. Selbst Kinder, die noch gar nicht in ihren 
Herkunftsländern zur Schule gegangen sind, scheinen sich der geschriebenen 
Sprache eher von rechts nach links als von links nach rechts zu nähern, was 
das Schreiben- und Lesenlernen natürlich erschwert.  
 
Cathrin Schley stellt die Frage, was mit den vielen Kindern in den Ferien 
passieren soll. Dieter Mensen fragt, ob sich jemand vorstellen kann, ein kleines 
Ferienprogramm analog zu den Angeboten des letzten Sommers zu 
erarbeiten. Verena Garscha regt an, die Busunternehmen anzusprechen, ob sie 
bereit wären, zu günstigen Konditionen Ausflugsfahrten durchzuführen. 
Michael Buchholz gibt zu bedenken, dass man auf jeden Fall ausreichend 
Begleitpersonen braucht. Eventuell könnte Cathin Schley ihre KonfirmandInnen 
ansprechen, ob sie in Vorbereitung auf die JuLeiCa (Jugendleiter-Card) nicht 
Lust hätten, hier mitzuwirken. 
 
Allgemein herrscht die Auffassung, dass die Ferienkiste der Samtgemeinde, 
die immer sofort ausgebucht ist, für die Flüchtlingskinder keinen Raum bietet, 
obwohl dies unter dem Aspekt der Integration natürlich wünschenswert wäre.  
 
Handwerk 
 
Helmut Knaack kann von einem durch den 14jährigen Jan Lefers angeregten 
Projekt berichten, bei dem aus Einwegpaletten so genannte Relax-Stühle 
gezimmert wurden. Die Flüchtlinge waren mit dem zur Verfügung gestellten 
Werkzeug eifrig dabei; als später ohne Anleitung durch Ehrenamtliche 
weitergearbeitet werden sollte, erlahmte das Interesse jedoch offenbar rasch 
wieder. 
 
Ähnliche Erfahrungen machte Helmut, was den Bolzplatz anbelangt. Das kleine 
Wäldchen hinter der Halle wurde zwar weitgehend gerodet und die Stubben 
gefräst, es müssen aber noch einige Wurzelstöcke ausgegraben werden. Auch 
hier tut sich offenbar nichts ohne direkte Ansprache. 
 



Ein weiteres Projekt wäre die Sicherung eines im rückwärtigen Bereich 
gelegenen Regenwasserrückhaltebeckens, damit die Kleinkinder hier nicht ins 
Wasser fallen. Statt eines Zauns könnte man hier eine Totholzhecke aus dem 
noch vorhandenen Kronenmaterial der abgeholzten Bäume anlegen. 
  
Begegnung 
 
Wie Helmut Knaack berichtet, war das Begegnungscafé am 17.04. ein 
überwältigender Erfolg. Sämtliche verfügbaren Stühle im Gemeindehaus 
Lunsen waren belegt und es musste rasch weiterer Kuchen herangeschafft 
werden. Die Stimmung war gut; es hätten allerdings noch mehr Einheimische 
sein dürfen – auch wenn dies die Raumkapazitäten wahrscheinlich gesprengt 
hätte. Das nächste Begegnungscafé an diesem Ort soll am 29.05. um 15:30 
Uhr stattfinden. Vorher gibt es ein privat organisiertes Begegnungscafé am 8. 
Mai von 14:30 – 17:00 Uhr auf dem Hollerhof in Ahsen-Oetzen, Holunderstr. 
8. 
 
Das Haus auf der Wurth wird voraussichtlich nach den Sommerferien als 
Begegnungsstätte zur Verfügung stehen. 
 
Sport 
 
Klaus Heinemann ist verhindert. Er hat in einer Mail folgenden Sachverhalt 
dargestellt: 
 

Das Sportangebot des TSV Thedinghausen steht. Es ist zumindest bei 
Polar ausgehängt und ist ja auch auf unserer Homepage unter ‘Sport’ 
nachzulesen. Inwiefern das Angebot tatsächlich auch genutzt wird, kann 
ich nicht beurteilen. Frau Humpich (Vorsitzende des TSV) hat mir aber 
neulich mitgeteilt, dass im neu angesetzten Kurs DanceFit niemand 
erschienen ist und man den Kurs wieder absetzen wird, wenn auch die 
nächsten Male niemand erscheint. Wie können wir bewirken, dass die 
Interessenten für die einzelnen Sportarten tatsächlich auch vor Ort 
erscheinen? 
Der TSV Morsum hat inzwischen auch ein Angebot gemacht, welches 
bei Polar mit einer Eintragungsmöglichkeit ausgehängt wurde. Es haben 
sich ca. 20 Männer für Fußball eingetragen und 2 für Fitness. Für die 
weiteren Angebote des TSV Morsum gab es keine Interessenten. Ich 
habe das so an den TSV weitergeleitet und jetzt warte ich auf die 
Bekanntgabe der Orte und Zeiten für die beiden Sportarten. Wir 
könnten / sollten dann auch wieder alles auf die Homepage setzen. 
Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass Petra Tietjen sich sehr im Bereich 
‘Sport bei Polar’ engagiert. Sie ist oft vor Ort und könnte sicherlich 
beim morgigen Treffen detaillierte Auskunft geben. 

 
Petra Tietjen teilt ergänzend mit, dass es dienstags um 18:30 Uhr ein 
Kinderangebot in der Halle Jahnstraße gibt. 
 
Helmut Knaack berichtet von Erfahrungen, die er mit jugendlichen 
Fußballspielern gemacht hat, die plötzlich nicht mehr teilnehmen wollen. Er 
vermutet, dass dort von dritter Seite (den Eltern?) die Teilnahme 
hintertrieben wurde, da ursprünglich die Begeisterung bei den Jugendlichen 
sehr groß war. 



 
Termine / Infos 
 
• Am 7. Mai um 20:30 Uhr gibt die Josie White Revival Band (Irish Folk) ein 

Solidaritätskonzert im Zirkuszelt von Lafaretti vor dem Alten Amtsgericht. 
Karten gibt’s für 10,00 Euro bei Lange. Oscar könnte ab 18:30 Uhr noch 
MithelferInnen beim Umbau vom Kinderzirkus zur Konzertlocation 
gebrauchen. 

• Oscar weist noch einmal darauf hin, dass weiterhin dringen Fahrräder für 
die Flüchtlinge gesucht werden, egal in welchem Zustand. 

• Claudia Dietzel regt an, den bereits einmal von einer Polizistin aus Achim 
durchgeführten Fahrradkurs für Flüchtlinge zu wiederholen. Sie beobachtet 
oft haarsträubende Verkehrssituationen, insbesondere in der 
Braunschweiger Straße. 

• Uwe Ciesla weist auf den i-Run (inklusive Laufveranstaltung) am 1. Mai ab 
13:45 Uhr in Achim-Uesen hin. Er hat dort eine Läuferstaffel gemeldet. 
ZuschauerInnen zum Anfeuern sind willkommen. Ein Läufer ist ausgefallen; 
Michaela Brandt versucht, aus der Braunschweiger Straße jemanden zu 
rekrutieren. 

• Michaela Brandt schlägt vor, neben der Seite mit den „Gesuchen“ auch 
eine für „Angebote“ auf der Website zu installieren.  

• Als Termin für das nächste Gesamttreffen wird Montag, d. 20. Juni 2016, 
19:30 Uhr festgelegt. Ort: Voraussichtlich Gemeindehaus Lunsen. 

 
Petra Hille-Dallmeyer schließt die Versammlung gegen 21:50 Uhr.  
 
Protokoll: Dieter Mensen 
 


