
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung „Ankommen in Thedinghausen“ 
 
Protokoll des 7. Treffens am 15.10.2015 im Gemeindehaus Lunsen 
 
Beginn: 19:30 Uhr; 36 TeilnehmerInnen 
 
Petra Hille-Dallmeyer begrüßt die Erschienenen. Erneut sind ein paar MitbürgerInnen 
gekommen, die bei früheren Treffen noch nicht dabei waren; eine sehr kurze 
Vorstellungsrunde gibt allen Gelegenheit sich (wieder) miteinander vertraut zu machen. 
 
Ist-Situation 
 
Seit dem letzten Treffen sind vier neue Flüchtlingsunterkünfte in der Samtgemeinde belegt 
worden, davon zwei in Thedinghausen und zwei in der Gemeinde Riede. Die BetreuerInnen 
berichten, wie die Ankunft vonstatten ging und mit welchen anfänglichen Schwierigkeiten 
noch zu kämpfen ist.  
 

• In der Braunschweiger Straße in Thedinghausen wohnen seit rund fünf Wochen 13 
junge Männer aus vier verschiedenen Nationen (siehe Protokoll des 6. Treffens). 
Daniela Gudegast, die die Bewohner zusammen mit Michaela und Rolf Brandt sowie 
Astrid Kruse-Stührmann betreut, berichtet von dem schlechten Zustand des Hauses, 
der gerade heute noch einmal von der Kreisbaugesellschaft mit nur teilweise 
befriedigendem Ergebnis begutachtet wurde. Die jungen Männer haben sich bereits 
ganz gut eingelebt, spielen Fußball beim TSV und warten auf die Möglichkeit, an 
einem Sprachkurs teilzunehmen. 
 

• In der Thedinghäuser Schulstraße sind vor einer Woche 9 Männer aus der 
Elfenbeinküste einquartiert worden. Die Anfangsbetreuung haben Daniela Gudegast, 
Michael Buchholz und Dieter Mensen übernommen. Auch hier hat der Start bisher gut 
geklappt; es gab sogar erste gemeinsame Fußballspiele mit den „Braunschweigern“. 
Michael Buchholz wird hier längerfristig engagiert bleiben; erfreulicherweise hat sich 
spontan Klaus Domröse bereit erklärt, ihn bei der Begleitung der Ivorer zu 
unterstützen. Acht der Neuankömmlinge sprechen Französisch, davon einer 
zusätzlich ganz gut Englisch; der neunte spricht etwas Englisch. Toll ist, dass das 
Nähprojekt – wie bereits für die Braunschweiger Straße – ruckzuck Vorhänge für 13 
Fenster genäht hat, die nächste Woche angebracht werden können. 
 

• In Riede-Felde wurden vor fünf Wochen 5 Eritreer im ehemaligen Geburtshaus am 
Okeler Damm untergebracht. Eine kleine Gruppe um Sandra Rohde, Bernd Müller 
und Harald Lochte kümmert sich intensiv um die Flüchtlinge. Dabei stellt sich die 
Sprache als das größte Hindernis heraus, da sie weder Englisch noch Französisch, 
auch nicht Arabisch, sondern nur Tigrinisch sprechen. Zudem sind sie etwas 
abgelegen untergebracht, so dass häufig Fahrdienste notwendig sind. Zwei 
pensionierte Lehrkräfte aus Riede erteilen den Eritreern intensiven Deutschunterricht.  
 

• Seit einer Woche wohnen 6 weitere Ivorer (Elfenbeinküste) in einem Reihenhaus im 
Anna-Ahrens-Weg in Riede. Dieter Huster von der Rieder Betreuerinitiative 
berichtete von seinen ersten positiven Eindrücken von der Gruppe. Hervorgehoben 
wird, dass sie – wie übrigens auch die Bewohner in Felde, in der Braunschweiger 
Straße und teilweise bereits in der Schulstraße – von der Fahrradwerkstatt im 
Jugendzentrum sofort mit Fahrrädern ausgestattet wurden, so dass sie mobil sind. 
Der MTV Riede, heute vertreten durch Rolf Böse, hat beide Gruppen fußballerisch 
bereits unter seine Fittiche genommen. 

 
Anschließend wird noch kurz über die Familien gesprochen, die seit rund einem Jahr von 
Mitgliedern der Initiative begleitet werden. Rosi Frese berichtet über die positive Entwicklung, 
insbesondere was die Sprachfähigkeiten der Kinder anbelangt. Sandra Rohde kann das aus 
Sicht der Schule nur bestätigen.  
 
Es gibt aber auch negative Entwicklungen: Werner „Oscar“ Hahn berichtet von dem 
Schicksal der Familie aus der Helmstedter Straße. Der Vermieter hatte dem Landkreis die 
Wohnung fristgerecht gekündigt, was der Landkreis der Familie aber erst wenige Tage vor 
dem Auslaufen des Mietvertrages mitteilte. Um der drohenden Obdachlosigkeit zu entgehen, 



akzeptierte die Familie schließlich die Unterbringung im Grünen Jäger in Verden. In dem zum 
Abriss vorgesehenen Gebäude sind gegenwärtig viele albanische Flüchtlinge untergebracht. 
Die Situation dort ist nach Inaugenscheinnahme durch Werner Hahn und Lena Krieger nicht 
so desolat wie befürchtet, aber doch einigermaßen trostlos. Im Fall dieser Familie hat das 
Jugendamt trotz zahlreicher Hinweise von Grundschule und Jugendzentrum nicht 
angemessen reagiert.  
 
Zu erwartende Situation 
 
Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse trifft gerade rechtzeitig ein, um über die jüngsten 
Entwicklungen in Sachen „Flüchtlingszustrom“ zu berichten. Dem Landkreis sind im Verlauf 
der kommenden Woche insgesamt 350 Flüchtlinge angekündigt worden. Es handelt sich 
um Direktzuweisungen, da die Aufnahmelager des Landes keine weiteren Kapazitäten 
haben. Das bedeutet, dass die Neuankömmlinge vor Ort registriert und ärztlich untersucht 
werden müssen. Es sind – wie auch bereits in der Presse berichtet – Sammelunterkünfte 
vorgesehen, z.B. in den Sporthallen der BBS Dauelsen. Auch im Bereich der Samtgemeinde 
Thedinghausen ist die Einrichtung einer Sammelunterkunft im Gespräch. Unabhängig 
davon werden weiterhin Wohnungen durch den Landkreis akquiriert. Im Geburtshaus in 
Felde ist eine zweite Wohnung demnächst bezugsfertig; in Wulmstorf stehen ebenfalls zwei 
Wohnungen bereit und werden demnächst belegt. Außerdem gibt es eine Reihe weiterer 
Objekte, die dem Landkreis gemeldet wurden. Allerdings kommt dieser mit der 
Inaugenscheinnahme und Ausstattung der Wohnungen gar nicht hinterher.  
 
Angesichts der zu erwartenden Herausforderungen wird die Stundenzahl der beiden 
Sozialarbeiter im Jugendzentrum Oscar Hahn und Lena Krieger um jeweils zehn Stunden 
erhöht – bezahlt durch den Landkreis, der selbst kaum noch geeignete Leute findet – damit 
hier vor Ort sowohl die ehrenamtlichen UnterstützerInnen als auch die Flüchtlinge selbst 
professionelle Ansprechpartner haben. 
 
Der Samtgemeindebürgermeister wird außerdem jeden Dienstag von 09:00 bis 10:00 Uhr 
eine Lagebesprechung durchführen, an der für die Initiative Petra Hille-Dallmeyer, Cathrin 
Schley, Dieter Mensen und möglichst noch jemand aus Riede teilnehmen werden.  
 
Begegnungscafé / Sprachvermittlung 
 
Verena Garscha stellt noch einmal den Ablauf des bisherigen Sprach- und 
Begegnungscafés am Dienstag vor. In den Räumen über dem Jugendzentrum wird von 
einer Gruppe von Unterstützern Unterricht angeboten, während im benachbarten 
Kindergarten die kleineren Kinder aus den Familien betreut werden. Dieses Angebot soll 
auch so fortgeführt werden. Doris Kaufhold als eine der Sprachvermittlerinnen betont die 
Wichtigkeit fester Gruppen, da insbesondere durch die Neuzugänge eine kontinuierliche 
Arbeit schwierig ist. Verena Garscha betreut eine kleine Untergruppe von Frauen, die nicht 
lesen und schreiben können.  
 
Auch unter den Neuankömmlingen in Thedinghausen sind einige Analphabeten, die eine 
gesonderte Förderung benötigen. Es werden daher Leute für einen 
Alphabetisierungskurs gesucht, wobei geeignetes Unterrichtsmaterial über Verena 
Garscha verfügbar ist. 
 
Ein offizieller Deutschkurs der Kreisvolkshochschule, geleitet von Michaela Brandt, 
startet am 21.10.2015 im Gemeindehaus Thedinghausen. Jeweils Mittwochs und Freitags 
von 10:00 – 11:30 Uhr werden des Lesens und Schreibens kundige Flüchtlinge gegen eine 
Gebühr von 25,00 € (inklusive Unterrichtsmaterial) insgesamt 10 Wochen lang unterrichtet. 
Die Teilnehmerzahl soll sich zwischen 10 und 20 bewegen.  
 
Petra Hille-Dallmeyer betont die Notwendigkeit, unabhängig von der strukturierten 
Sprachvermittlung einen Ort der Begegnung einzurichten, wo sich Einheimische und 
Flüchtlinge zwanglos treffen und miteinander ins Gespräch kommen können, Spiele spielen 
und nebenbei das Deutsch der Flüchtlinge verbessern helfen. Ideal wäre ein Ladenlokal 
mitten in Thedinghausen. Dieter Mensen regt an, den Gemeinderat Thedinghausen zur 
Anmietung einer geeigneten Immobilie zu bewegen. Um das Konzept für ein mögliches 
Begegnungscafé zu entwerfen, gibt es ein Treffen aller Interessierten am 20.10. um 19:30 
Uhr bei Petra Hille-Dallmeyer, Burgmannenstr. 8.  
 



Infos / Termine 
 

• Finanzen: Auslagen, die den Ehrenamtlichen entstehen, können bis 50,00 € direkt in 
bar gegen Vorlage der Quittung im Gemeindehaus Thedinghausen erstattet werden. 
Größere Beträge werden überwiesen.  

• Für „Kleckerbeträge“ gibt es zusätzlich eine Handkasse bei Oscar Hahn im 
Jugendzentrum. 

• Am Samstag, d. 7. Mai 2016 findet im Zelt des Kinderzirkus Lafaretti ein 
Benefizkonzert der Josie White Revival Band (Irish Folk) statt. Die Band spielt 
ohne Gage und alle Einnahmen gehen an „Ankommen-in-Thedinghausen“. 

• Angelika Oelschläger ist frisch ausgebildete Formularlotsin. Sie bietet ab dem 
27.10. wöchentlich eine Sprechstunde in den oberen Räumen des Jugendzentrums, 
speziell für Flüchtlinge. 

• Am 28. Januar 2016 wird sich der Neujahrsempfang der Samtgemeinde  dem 
Thema Flüchtlingsarbeit widmen. Eingeladen werden sollen neben den 
Ratsmitgliedern die hiesigen Flüchtlinge und alle, die sich um sie kümmern. 

• Gesucht werden eine gebrauchte Nähmaschine (bitte bei Brigitte Clausen melden) 
und Fußballschuhe und Sportzeug (Ansprechpartner/in: Daniela Gudegast und 
Dieter Huster), außerdem ein weiterer Kühlschrank (Daniela Gudegast) und 
Gartengeräte (Astrid Kruse-Stührmann) für die Braunschweiger Straße  

• Bei der Kramerei besteht weiterhin ein Bedarf an Herrenkleidung. Auch große 
Kindergrößen kommen in Betracht, weil einige der Flüchtlinge eher zierlich gebaut 
sind. Altherrenbekleidung aus Wohnungsauflösungen etc. ist eher nicht gefragt. 

• Klaus Heinemann weist noch einmal auf das von ihm verwaltete Sportangebot für 
Erwachsene hin. Er ist Kontaktmann zu den Sportvereinen, insbesondere was 
weitere Angebote neben dem Fußball anbelangt. 

• Rolf Böse teilt mit, dass in Riede „Trittbrettfahrer“ unterwegs sind, die von Autos mit 
rumänischen Kennzeichen in der Ortschaft abgesetzt werden und mit dem 
Flüchtlingsthema auf zudringliche Art und Weise Geld erbetteln. Aus anderen 
Ortschaften wird das bestätigt. Die Polizei wurde bereits informiert und bittet darum, 
die öffentliche Aufmerksamkeit für diese aufdringlichen Aktivitäten zu schärfen.  

• Petra Hille-Dallmeyer informiert über vereinzelte Negativkommentare auf der 
Facebook-Seite. Wenn das zunimmt, wird man sich dazu verhalten müssen. 

• Helmut Knaack verliest als Argumentationshilfe einen Leserbrief, den er aus der 
Tageszeitung ausgeschnitten hat und in dem sehr deutlich die Gründe dargestellt 
werden, warum Europa sich der gegenwärtigen Flüchtlingswelle gegenübersieht.    

• Als Termin für das nächste Treffen in der großen Runde wird Montag, der 23.11., 
im Gemeindehaus Thedinghausen vereinbart. 

 
Petra Hille-Dallmeyer dankt allen Beteiligten und schließt die Sitzung gegen 22:00 Uhr. 
 
Protokoll: Dieter Mensen 


