
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 9. Treffens am 14.01.2016 im Gemeindehaus Lunsen 
 
Beginn: 19:30 Uhr; ca. 70 TeilnehmerInnen 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Erschienenen, darunter als Gäste Herrn Brömme 
von der Caritas Verden und Herrn Diering vom Deutschen Roten Kreuz. Erneut sind 
eine ganze Reihe MitbürgerInnen gekommen, die bei früheren Treffen noch nicht 
dabei waren; eine sehr kurze Vorstellungsrunde gibt allen Gelegenheit sich (wieder) 
miteinander vertraut zu machen. 
 
Sammelunterkunft „Polar“ 
 
Niklas Diering, Leiter der Flüchtlingshilfe beim DRK im Landkreis Verden, stellt 
ausführlich die räumliche und soziale Situation in der Flüchtlingsunterkunft in der 
früheren Fensterfabrik „Polar“ im Gewerbegebiet Morsum vor. Hier wohnen zur Zeit 
85 AsylbewerberInnen; davon sind rund die Hälfte Familien aus Syrien, die übrigen 
sind Einzelpersonen, ebenfalls aus Syrien und weiteren Nationen (u.a. 
Elfenbeinküste, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Marokko). Die Familien sind – 
soweit der Platz hierfür reichte –  zimmerweise in dem ehemaligen Verwaltungstrakt 
untergebracht. Für die übrigen Flüchtlinge stehen durch Leichtbauwände abgetrennte 
Schlafräume zur Verfügung, die mit 4 – 12 Betten ausgestattet sind. 
 
Aufenthalts- und Versorgungsbereich ist die große Eingangshalle, in der das Essen 
ausgegeben und eingenommen wird. Der Zugang zu der Sammelunterkunft wird 
durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert, der Tag und Nacht mit drei Personen vor 
Ort ist. Die sanitären Einrichtungen wurden als vorgefertigte Container in die Halle 
transportiert und dort umbaut.  
 
Die Sammelunterkunft bietet eine „Rundumversorgung“ mit allen Dingen des 
täglichen Bedarfs, inklusive Shampoo, Unterwäsche, Windeln für die Kinder, 
Babynahrung usw. Dementsprechend wird ein Großteil der den Flüchtlingen 
zustehenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einbehalten und die 
BewohnerInnen bekommen lediglich ein Taschengeld. 
 
Neben dem ehemaligen Verwaltungstrakt und den bereits fertigen Schlafräumen ist 
in einer weiteren Halle ein dritter Wohnbereich im Bau. Es handelt sich um drei 
Module in OSB-Platten-Bauweise, mit je 6 Wohnräumen à 24 m2. 
 
Am 21.01. wird die Belegung des bereits vorhandenen Trakts um weitere 60 
Personen erwartet. Voraussichtlich bis zum 28.01. wird der bis dahin fertig gestellte 
3. Trakt belegt, so dass für Anfang Februar mit eine Gesamtbelegung von ca. 230 
Personen in der Unterkunft „Polar“ gerechnet wird. 
 
Aus diesen Zahlen wird deutlich, dass für diese Unterkunft klare Regeln gelten 
müssen, sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die 
BesucherInnen. So gilt in den Räumlichkeiten ein striktes Alkohol- und Rauchverbot, 
dessen Überwachung allerdings bislang daran scheitert, dass der Landkreis Verden 
die Schlafräume als „Wohnung“ definiert, d.h. DRK-Mitarbeiter und Sicherheitsdienst 
dürfen die Räume nur bei unmittelbarer Gefahr im Verzuge betreten. Auch die 
Einhaltung der vorgeschriebenen Nachtruhe ist dadurch nur schwer durchzusetzen. 
Um Hausordnung und Brandschutz besser durchzusetzen, hat es durch den Leiter 
der Ausländerbehörde  eine so genannte „Gefährderansprache“ gegeben.  
 
Generell gilt für außenstehende Personen ein Betretungsverbot der Unterkunft, d.h. 
spontane Besuche sind nicht möglich. Trotzdem ist die Unterstützung durch 
ehrenamtliche Kräfte sehr willkommen; es muss sich aber um strukturierte, 



angemeldet Aktivitäten handeln, die sich auf die folgenden drei Bereiche erstrecken 
sollten: 
 

• Es gibt dringenden Bedarf in Sachen Sprachvermittlung. Zwar ist ein 
intensiver Sprachkurs mit 320 Stunden für alle BewohnerInnen ab Anfang 
Februar in der Planung, aber bis dahin – und begleitend, wenn er denn läuft – 
werden Leute gesucht, die mehrmals in der Woche in die Unterkunft kommen 
und Deutschunterricht anbieten. 
 

• Es soll eine Kinderbetreuung angeboten werden, z.B. einmal wöchentlich in 
der Unterkunft und einmal, wie bereits in den Weihnachtsferien begonnen, 
durch Abholen der Eltern und Kinder und Betreuung im Gemeindehaus 
Thedinghausen. 
 

• In anderen Sammelunterkünften hat sich der Einsatz einer „Handwerker-
truppe“ bewährt, die sich zusammen mit den Flüchtlingen der Verschönerung 
der Gemeinschaftsräume (z.B. Kinderspielzimmer) und des Außengeländes 
annimmt. 
 

• Es besteht außerdem Bedarf an Sportangeboten für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene.  

 
Wichtig: Alle UnterstützerInnen, die im Rahmen der Angebote die Unterkunft 
betreten, müssen eine Erklärung unterschreiben, die ihre Überprüfung auf 
Unbedenklichkeit durch Polizei und Staatsschutzorgane erlaubt. Mit dieser 
Vorschrift soll die „Unterwanderung“ der Bewohner durch kriminelle bzw. radikale 
Elemente (Drogenhändler, Islamisten, Sexualstraftäter...) verhindert werden. Die 
Formulare liegen der Initiative vor und können bei Petra Hille-Dallmeyer abgerufen 
werden. Mit der Unterschrift gilt die Unbedenklichkeit als gegeben (quasi als 
Vertrauensvorschuss) und die Unterkunft darf betreten werden. Sollte sich wider 
Erwarten ein bedenkliches Ergebnis der Überprüfung herausstellen (was bisher wohl 
noch nicht vorgekommen ist), müsste Der-/Diejenige von weiteren Besuchen in der 
Unterkunft ausgeschlossen werden. 

 
Petra Hille-Dallmeyer schlägt vor, dass sich entsprechende Gruppen bilden und 
nach bewährtem Muster selbst organisieren. Es werden Listen herumgereicht, in die 
sich die Interessenten eintragen können, und im Anschluss an die Versammlung 
sollen sich die Gruppen zwecks inhaltlicher und formaler Absprachen 
zusammenfinden.  
 
Im nächsten Tagesordnungspunkt weist Petra Hille-Dallmeyer auf den 
Neujahrsempfang der Samtgemeinde Thedinghausen hin, der am 28.01. um 
19:00 Uhr in der Aula der Gudewill-Schule stattfindet. Alle Flüchtlinge und alle 
UnterstützerInnen sind eingeladen; es gibt ein buntes Programm aus kurzen 
Redebeiträgen und Musik. Die Samtgemeindeverwaltung hat alle auf der Liste 
vermerkten Mitglieder der Initiative eingeladen. Falls jemand bisher nicht auf der 
Liste steht, jedoch egal wie und an welcher Stelle an der Begleitung der Flüchtlinge 
teilgenommen hat, möge er/sie sich trotzdem herzlich eingeladen fühlen und gerne 
kommen. 
 
Was die interne Kommunikation der Initiative ”Ankommen in Thedinghausen” 
anbelangt, so bittet Petra Hille-Dallmeyer darum, die in der Mitgliederliste 
enthaltenen Mailadressen möglichst nicht für Rundmails an alle zu benutzen. Ein auf 
diesem Wege geführter intensiver Mailverkehr kann leicht ausufern. Die Rundmail-
Funktion sollte der Koordination und dem Team Öffentlichkeitsarbeit vorbehalten 
bleiben.  
 



Für den internen Meinungsaustausch wird demnächst ein Blog im geschützten 
Bereich von www.ankommen-in-thedinghausen.de eingerichtet. Alle auf der Liste 
verzeichneten Mitglieder haben das Passwort bereits bekommen. Wer das Passwort 
vergessen hat, kann es unter info@ankommen-in-thedinghausen.de anfordern.  
 
Der Bericht zur Lage der „Altflüchtlinge“ beschränkt sich wegen der 
fortgeschrittenenen Zeit auf die Aspekte Arbeits- bzw. Praktikumsplätze und 
Asylverfahren und Abschiebung. Zu dem ersten Punkt berichtet Rolf Brandt über 
die erfolgreiche Vermittlung einer ganzen Reihe von Bewohnern der Braunschweiger 
Straße und aus der Schulstraße in Thedinghausen. Geplant ist eine Zusammenkunft 
mit der Selbständigengemeinschaft, um hier noch weitere Potentiale zu heben. 
 
Insbesondere die Ivorer in Riede, Thedinghausen, Morsum und Wulmstorf 
bekommen gegenwärtig so genannte „Gelbe Briefe“, in denen ihnen die 
Abschiebung in das Land angekündigt wird, über das sie in die EU eingereist sind 
(meistens Italien oder Ungarn). Einige haben auch bereits die gerichtliche 
Zurückweisung ihres Einspruchs erhalten, d.h. sie können jederzeit abgeschoben 
werden. Herr Brömme erläutert das mögliche Vorgehen: Die Polizei kann ab 04:00 
Uhr morgens (im Winter ab 05:00 Uhr) unangekündigt in der Unterkunft erscheinen 
und die betreffenden BewohnerInnen mitnehmen. Allerdings sind bisher nur wenige 
„Überstellungen in das Einreiseland“ (wie es offiziell heißt) durchgeführt worden. Das 
Aufnahmeland hat nach Benachrichtigung durch die Bundesrepublik 2 Wochen Zeit, 
die Aufnahmebereitschaft für den Flüchtling zu erklären. Wenn keine Rückmeldung 
erfolgt, gilt die Zustimmung als gewährt. Sollte die Abschiebung nicht innerhalb einer 
6-Monats-Frist umgesetzt sein, muss das Asylverfahren in Deutschland abgewickelt 
werden, wobei die Aussagen darüber, ab wann diese Frist gilt (ab Zustellung des 
„Gelben Briefs“ oder ab Gerichtsentscheid über den Widerspruch) unterschiedlich 
sind. Auf jeden Fall verlängert sich die Frist bei einem „Abtauchen“ des Flüchtlings 
oder durch die Gewährung von Kirchenasyl auf 18 Monate. 
 
Nach der Versammlung wollen sich diejenigen, die sich für diesen Aspekt der 
Flüchtlingsarbeit interessieren, ebenfalls kurz verständigen. 
 
Infos  
 
Dieter Mensen informiert über eine „Ankommen-App“ des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge (bisher nur für Android-Smartphones), in die ein kleiner Sprachkurs 
integriert ist. Der entsprechende Link steht bereits auf der Homepage und sollte den 
Flüchtlingen mitgeteilt werden. 
 
Dietrich Daude erzählt von Stammtischgesprächen/modernen Märchen und schlägt 
vor, beispielhaft dem Gerücht nachzugehen, zwei Flüchtlinge hätten den Frisör 
(Geheimratseck?) nicht bezahlt – mit dem Hinweis auf „Mama Merkel“, die alles 
bezahlen würde. Claudia Dietzel kennt die Frisörin und will nachfragen.  
 
Petra Hille-Dallmeyer dankt den vielen Erschienenen und schließt den offiziellen Teil 
der Versammlung gegen 21:15 Uhr. Die Gruppen treffen sich im Anschluss und 
besprechen ihr weiteres Vorgehen. 
 
Protokoll: Dieter Mensen 
 


