
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 10. Treffens am 29.02.2016 im Gemeindehaus Thedinghausen 
 
Beginn: 19:30 Uhr; ca. 35 TeilnehmerInnen 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Erschienenen; es folgt wieder eine kurze 
Vorstellungsrunde. 
 
Sprachunterstützung / Sprachangebote 
 
Uwe Ciesla und Verena Garscha berichten von den Sprachangeboten in der Polar-
Unterkunft. Die Teilnahme der Erwachsenen dort ist sehr unterschiedlich und 
fluktuiert stark. Manche nehmen sehr intensiv teil, andere gar nicht. Es sind 
überwiegend die Erwachsenen der Familien im Verwaltungstrakt, die das Angebot 
wahrnehmen. Es wird gewünscht, dass das Rote Kreuz die Sprachkurse noch besser 
kommuniziert.  
 
In der Kramerei werden verstärkt Lexika nachgefragt. Wer noch Wörterbücher 
(Französisch/Englisch – Deutsch etc.) oder andere Lehrmaterialien zu Hause 
herumliegen hat, wird gebeten, sie in der Kramerei abzugeben. Ebenfalls erwünscht 
sind Spiele für Erwachsene, mit denen sich die Sprache üben lässt. 
 
Von der Flüchtlingshilfe München gibt es gute Sprachführer; für Arabisch und 
Englisch in Papierform, in anderen Sprachen (Tigrinisch, Farsi, Französisch) zum 
Ausdrucken. Im Netz: http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/ 
 
Die von unseren Kursen verwendeten Hefte nach dem Tannhäuser Modell sollen 
ebenfalls über die Kramerei angeboten werden. 
 
Klaus Domröse berichtet von einem intensiven Deutschkurs in Bremen, den ein paar 
der Ivorer aufgetan haben. Er ist für sie kostenlos; der Träger bemüht sich um eine 
öffentliche Förderung.  
 
Klaus Heinemann berichtet, dass der „alte“ Dienstagskurs in den Räumen des Alten 
Amtsgerichts kaum noch nachgefragt wird.  
 
Sandra Rohde hat für die mittlerweile 10 Flüchtlingskinder an ihrer Grundschule in 
Thedinghausen wieder das Bildungspaket beantragt. An der Grundschule Morsum 
sind zur Zeit 17 Kinder angemeldet; eine Sprachenklasse ist beantragt. Die Gudewill-
Schule besuchen 7 Kinder aus der Polar-Unterkunft. Für die Morsumer und Gudewill-
SchülerInnen muss noch das Bildungspaket beantragt werden. Über die Kramerei 
kann ebenfalls Schulausstattung beschafft werden, wenn der Bedarf klar ist. 
 
Sportangebot 
 
Klaus Heinemann hält Kontakt zu den Sportvereinen. Neben dem bekannten und 
bewährten Fußballangebot von Kelly Gudegast (TSV Thedinghausen) und beim MTV 
Riede sind Fitness, Basketball, Kindersport und eventuell Tanz für die Bewohner-
Innen der Polar-Unterkunft in Vorbereitung. Im TSV Morsum wird gerade mit den 
ÜbungsleiterInnen geklärt, was dort möglich ist.  
 



Elisabeth Denker berichtet, dass für die älteren Bewohner der Polar-Unterkunft auf 
einem Stück Grünland auf der anderen Seite der Hauptstraße ein Bolzplatz 
hergerichtet werden soll.  
 
Abschiebungen 
 
Bisher sind in der Samtgemeinde Thedinghausen keine Abschiebungen von 
Asylbewerbern erfolgt. Einen vergeblichen Versuch soll es gegeben haben. 
 
Kindergartensituation 
 
Die Flüchtlinge haben wie die deutschen Eltern einen Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz. Anträge sind verteilt worden, aber es wird nicht unbedingt forciert, 
dass der Anspruch wahrgenommen wird, weil nicht ausreichend Plätze vorhanden 
sind und der Transport, z.B. nach Blender, wo es freie Plätze gibt, nicht geregelt ist. 
Die Ehrenamtlichen können das jedenfalls nicht so ohne weiteres darstellen.  
 
Dieter Mensen erinnert noch einmal an ein Projekt aus dem Raum Bonn, in dessen 
Rahmen StudentInnen in die Unterkünfte gehen und mit den Vorschulkindern 
spielerischen Sprachunterricht praktizieren, um die Phase zu nutzen, in der sie eine 
Zweitsprache auf natürliche Weise erlernen, und um sie auf Kindergarten und Schule 
vorzubereiten. Patrick London besteht darauf, die Gemeinde hier nicht aus der 
Verantwortung zu entlassen, sondern die Schaffung entsprechender Kapazitäten in 
den Gemeinden zu fordern, auch um einer Ghettoisierung vorzubeugen.  
 
Wohnungsakquise 
 
Petra Hille-Dallmeyer schlägt vor, einen „Wohnungsbeauftragten“ (unterstützt durch 
ein entsprechendes Team) zu benennen, der sich um die Vermittlung geeigneten 
Wohnraums für die Flüchtlinge bemüht. Ziel soll sein, möglichst viele der Leute aus 
der Polar-Unterkunft nach und nach in Wohnungen „umzusiedeln“. Die Mietverträge 
können direkt zwischen den Flüchtlingen und den Vermietern abgeschlossen 
werden. Für ein ivorisches Paar und eine kleine syrische Familie ist das zum 1. März 
gerade gelungen.  
 
Außerdem sollen Wohnungsgesuche – natürlich ohne Namensnennung – auf der 
Homepage veröffentlicht werden. 
 
Anne Zeffler und Petra Tietjen können sich vorstellen, in einem Team dem noch zu 
findenden „Wohnungsbeauftragten“ zuzuarbeiten. Außerdem wird gegenwärtig bei 
der Gemeinde jemand eingestellt (voraussichtlich zum 1. April), der bzw. die 
ebenfalls im Bereich der Wohnungsakquise tätig sein soll. 
 
Der Landkreis sucht Grundstücke in erschlossener Lage, auf denen so genannte 
Schlichtbauten errichtet werden können. Das sind von der Kreishandwerkerschaft 
entwickelte Bauten in Holzrahmenbauweise, in denen bis zu 36 Personen in zwei 
Wohnungen mit zwei Küchen und einem gemeinsamen Hauswirtschaftsraum einfach 
aber korrekt untergebracht werden können. 
 
Treffpunkt 
 
Petra Hille-Dallmeyer berichtet von einer Zusammenkunft im „Haus auf der Wurth“ 
gemeinsam mit den NutzerInnen des ehemaligen Nachbarhauses. Das bisher als 



Trauerhalle genutzte Reetdachhaus an der Bürgerstraße soll nach den Vorstellungen 
der Gemeinde zukünftig gemeinsam genutzt werden. Es wird dort neben dem großen 
Versammlungsraum einen weiteren Raum geben, der von bis zu ca. 12 Personen 
genutzt werden kann, sowie ein kleines Büro / Beratungszimmer und eine Küche. 
Der Toilettentrakt muss behindertengerecht umgebaut werden. Das Bauamt ist 
dabei, die Unterlagen für die notwendige Baugenehmigung (Umnutzung) zusammen-
zustellen. Für die Fertigstellung kann noch kein Termin genannt werden. 
 
Es wurde aus dem Kreis der potentiellen Nutzergruppen ein Ausschuss gebildet, 
dem aus unserem Kreis Heidrun Jacobs und Petra Hille-Dallmeyer angehören. Aus 
unserer Sicht ist bei diesem ersten Treffen klargemacht worden, dass wir unbedingt 
ein offenes Angebot realisieren wollen. Die periodisch stattfindenden Aktivitäten der 
Nachbarhaus-Gruppen müssen sich entweder auf den hinteren Raum beschränken 
oder damit zurechtkommen, dass sie in dem großen Raum eventuell nicht allein sind. 
Aus diesem Miteinander ergeben sich Chancen der Begegnung, aber es birgt 
natürlich auch ein gewisses Konfliktpotential.  
 
Stimmung im Ort 
 
Finn Stark schildert die Stimmung unter den Jugendlichen in seinem schulischen und 
sonstigen Umfeld als 1/3 AfD-orientiert und eher feindselig den Flüchtlingen 
gegenüber, 1/3 indifferent und 1/3 offen für die Nöte der Menschen, die zu uns 
kommen. Insbesondere in den sozialen Medien beobachtet er fremdenfeindliche 
Kommentare und Postings. Andere berichten, dass auch die Alteingesessenen 
teilweise sehr negativ über die Neuankömmlinge reden. Daniela Gudegast hat den 
Eindruck, dass im Umfeld ihrer Tochter eine Mischung aus Scheu und Neugier 
vorherrscht. Sandra Rohde berichtet, dass in den gerade stattfindenden 
Einschulungsgesprächen in etwa 10% der Fälle die Eltern sich nach dem Anteil der 
Flüchtlingskinder in der Klasse erkundigen und Besorgnis zeigen, ob der Lernerfolg 
ihres Kindes nicht etwa in Gefahr gerät. Darüber ist sie nicht erfreut. Claudia Dietzel 
weiß von Gerüchten über unbezahlte Friseurbesuche, die sich als falsch 
herausgestellt haben.  
 
Arbeitsmöglichkeiten 
 
Am 8. März findet im Rathaus ein Vorgespräch mit Experten von Landkreis und 
Arbeitsagentur statt, um die angestrebte Veranstaltung mit möglichen Arbeitgebern 
aus der Samtgemeinde vorzubereiten. Der rechtliche Rahmen für Praktika und alle 
anderen Arten der Beschäftigung stellt sich als äußerst kompliziert dar und es soll 
hier Klarheit geschaffen werden, bevor man potentielle Arbeitgeber durch einen Wust 
von Vorschriften und Einschränkungen verschreckt. 
 
Tipps und Termine 
 
• Jeden 2. Mittwoch im Monat – das nächste Mal am 9. März – findet ab 19:00 Uhr 

im Jugendzentrum ein „Stammtisch“ für Ehrenamtliche statt, der dem 
Erfahrungsaustausch dient. 

• Es soll eine Veranstaltung zum Thema „Rollenfindung – Nähe und Distanz – 
Supervision für Ehrenamtliche“ organisiert werden. Dieter Mensen hat Kontakt mit 
einer Psychotherapeutin aus Bremen, die bereits ist, hierzu eine Einführung zu 
geben. Der Kirchenkreis Verden stellt gerade eine sozialpädagogische Fachkraft 
ein, die sich speziell um das Thema Supervision für Ehrenamtliche kümmern soll. 



• Am 7. Mai findet, vermittelt durch Werner „Oscar“ Hahn, im Lafaretti-Zelt ein 
Benefizkonzert statt, dessen Einnahmen der Flüchtlingsarbeit zugute kommen 
wird. Es spielt die Josie White Revival Band. Es werden 200 Karten für je 10 Euro 
(für alle – auch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen) verkauft. 

• Der Fährverein Ahsen-Oetzen-Hagen-Grinden hat 300 Euro gesammelt, die je 
zur Hälfte der Flüchtlingsarbeit auf beiden Weserseiten gespendet werden sollen. 
Herzlichen Dank!  

• Ankommen-in-Thedinghausen wird auch in diesem Jahr auf dem Thänhuser 
Markt vertreten sein. Die Einzelheiten können später noch geklärt werden. 

 
Petra Hille-Dallmeyer schließt die Versammlung gegen 21:30 Uhr.  
 
Protokoll: Dieter Mensen 
 
 
 
Nachtrag: Helmut Knaack, der am Abend verhindert war, berichtet per Mail von der 
Gruppe „Handwerk“: 
 
Bei „Polar“ geschehen: Billardtisch transportiert und aufgestellt | Schrank für 
Spielzimmer abgebaut, transportiert, aufgebaut und repariert | Bäume fällen lassen | 
TT-Platte transportiert und aufgestellt (wer TT-Bälle abzugeben hat, bitte bei Helmut 
Knaack melden) | Jede Menge Spielsachen in Empfang genommen und verteilt | 
Einige Kindermöbel in Empfang genommen und verteilt 
  
Weitere Planungen: Bolzplatz weiter bearbeiten, da sind noch Maßnahmen wie 
Stuppen fräsen lassen, rasen säen, durchzuführen | Sandkiste | Raucherunterstand | 
Hühnerhaus | Gemüsebeet? 
 


