
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung 
 
Protokoll des 3. Treffens am 02.03.2015 im Gemeindehaus Lunsen 
 
Beginn: 19:30 Uhr; ca. 25 TeilnehmerInnen, darunter als Gast: Frau Wessel von der 
Flüchtlingsbetreuung der Caritas 
 
Helmut Knaack vom Kirchenvorstand Lunsen begrüßt die TeilnehmerInnen in den 
Räumen seiner Gemeinde. 
 
Petra Hille-Dallmeyer schließt sich der Begrüßung an, freut sich, dass trotz der 
Konkurrenzveranstaltungen am heutigen Abend so viele gekommen sind, und 
schlägt eine kurze Vorstellungsrunde vor, da das letzte Treffen schon wieder eine 
Weile her ist und auch neue TeilnehmerInnen anwesend sind. Anschließend 
präsentiert sie, wie sich das Organisationsteam den Ablauf des Abends vorgestellt 
hat. 
 
Bericht aus den Familien 
 
Zunächst berichten Rosi Frese, Michael Buchholz und Cathrin Schley für die 
verhinderte Irmtraut de Riese aus den Familien in der Lehmstraße. Der Schulbesuch 
der Kinder klappt gut; auch die Versorgung mit Kindergartenplätzen verbessert sich 
stetig. Der Bedarf an Sprachunterricht für die Erwachsenen wird immer 
drängender.  Dieser Punkt wird daher vorgezogen: Ab Dienstag, 10.03., soll es im 
Kindergarten „Erbhoflöwen“ von 15:00 – 17:00 Uhr eine Kinderbetreuung mit 
Sprachunterricht für die begleitenden Erwachsenen geben. Die Kinder werden von 
der Mitarbeiterin von SoFa e.V. betreut; für den Sprachunterricht haben sich drei 
Ehrenamtliche gemeldet, die sich untereinander inhaltlich und organisatorisch 
absprechen. Frau Wessel bietet an, über die KVHS einen weiteren Kurs in 
Thedinghausen zu organisieren. 
 
Neue Unterkunft in Wulmstorf 
 
Dieter Mensen berichtet von einer Immobilie in Wulmstorf, die der Landkreis in Kürze 
mit Flüchtlingen belegen wird. Nach seiner Schätzung ist hier Wohnraum für 
zunächst 6, später rund 12 Flüchtlinge. Er wird versuchen, den Dorfverein in die 
Integrationsbemühungen einzubeziehen. 
 
Situation in Ritzenbergen 
 
Frau Wessel berichtet auf Anfrage über die Situation in Ritzenbergen. Die dort seit 
einem Dreivierteljahr untergebrachten somalischen Frauen sind durch den Landkreis 
nach Achim verlegt worden. Diese Aktion wurde sehr kurzfristig und ohne 
Einbeziehung der sehr engagierten Unterstützergruppe vor Ort durchgeführt. Zwei 
der Frauen sind wegen der beengten Wohnsituation in Achim wieder nach 
Ritzenbergen zurückgekehrt. Das ist alles unbefriedigend verlaufen und die 
Versammlung stellt fest, dass man so mit den Ehrenamtlichen eigentlich nicht 
umspringen sollte. Laut Frau Wessel hat es bereits ein klärendes Gespräch mit dem 
Landkreis gegeben. 
 
 
 
Kurs für Integrationslotsen 
 
Dieter Mensen berichtet von seinem Kontakt mit Herrn Vogt, Leiter der Stelle für 
Migration und Teilhabe, in Sachen Lehrgang für Integrationslotsen. Herr Vogt wollte 
eventuell selbst kommen, hat es aber nach Aussage von Frau Wessel nicht 
geschafft, einen zweiten konkurrierenden Termin vorzuverlegen. Es wird 
voraussichtlich mehrere Lehrgänge geben. Wegen des erforderlich Vorlaufs für die 
Beantragung von Fördermitteln des Bundes und aufgrund der Probleme, geeignete 



Referenten zu finden, ist es aber unwahrscheinlich, dass diese Kurse noch vor den 
Sommerferien beginnen können. 
 
Berichte aus den Projektgruppen 
 
Anschließend wird aus den Projektgruppen berichtet, die sich alle zwischenzeitlich 
getroffen haben und deren Protokolle zum Teil auch bereits auf der Homepage 
nachzulesen sind. Für jedes Projekt ist eine federführende Person benannt, über die 
die Gruppe durch weitere InteressentInnen kontaktiert werden kann.   
 

• Das Nähprojekt hat eine Abfrage in den Flüchtlingsfamilien durchgeführt. Es 
wird voraussichtlich in der Gudewill-Schule nach den Osterferien beginnen 
können. Ansprechpartnerin: Ruth Seekamp-Ganske, Seegans@t-online.de 
 

• Helmut Knaack hat mit Irmtraut de Riese einen Schwimmkurs für Kinder in 
Planung, der nach den Sommerferien beginnen könnte. Hierzu werden zu 
gegebener Zeit Fahrdienste benötigt werden. Kontakt: Helmut Knaack, 
hknaack51@googlemail.c 

 
• Verena Garscha berichtet in Vertretung der erkrankten Lena Krieger über die 

Pläne für das Willkommensfest, das am 16. Mai ab 19:00 Uhr im Zelt des 
Kinderzirkus Lafaretti stattfinden soll. Die Vorbereitungen sind bereits sehr 
weit gediehen. Petra Roselius kümmert sich um die Übersetzung der 
Einladung an die Flüchtlinge in alle verfügbaren Sprachen. Die hiesige 
Bevölkerung soll zu gegebener Zeit durch Veröffentlichung in der Presse 
eingeladen werden. Verantwortlich: Lena Krieger, len.krieger@gmx.net  

 
• Im Jugendzentrum Thedinghausen soll ein Spiel- und Sprachcafé 

eingerichtet werden. Vorgesehen sind sowohl ein Termin am Vormittag als 
auch ein Abendtermin, außerhalb der JuZ-Öffnungszeiten. Ansprechpartnerin: 
Verena Garscha, verena.garscha@t-online.de  

 
• Cathrin Schley berichtet, dass die Eigentümerin des Hauses in der 

Lehmstraße die Nutzung des vom Landkreis nicht mitgemieteten Garten 
gestattet hat, unter der Bedingung, dass der Garten ordnungsgemäß gepflegt 
wird. Sie hätte auch noch Spielgeräte (Rutsche, Schaukel), die dort aufgebaut 
werden könnten. Ferner müsste sich jemand finden, der die Bewohner zur 
Rasenpflege anleitet. Die Gartengruppe wird sich zunächst auf das Anlegen 
eines kleinen Nutzgartens am ehemaligen Lehrerhaus in Morsum 
konzentrieren. Auch dort hat der Eigentümer zugestimmt. Verantwortlich: Uwe 
Ciesla, uwe@finkenburg.info 

 
• Die Fahrradgruppe läuft, wie bereits aus der Presse zu entnehmen, wie 

verrückt. Es sollen auch Fahrräder an andere Bedürftige abgegeben werden. 
Frau Wessel fragt an, ob eventuell auch Fahrräder für Flüchtlinge in anderen 
Gemeinden abgezweigt werden könnten. Verantwortlich: Werner „Oscar“ 
Hahn, owhahn@t-online.de 

 
• Die Finanzen sollen, wie bereits beim letzten Mal besprochen, über das Konto 

der Kirchengemeinde Thedinghausen abgewickelt werden. Es wurde ein 
Unterkonto eingerichtet, wodurch sichergestellt ist, dass eingehende Spenden 
zweckgebunden verwendet werden. Die Verteilung der Gelder an die 
einzelnen Projekte soll durch Cathrin Schley und Necati Baki koordiniert 
werden. Spendenkonto:  

 
Kirchengemeinde Thedinghausen, Stichwort „Flüchtlingshilfe“:  
DE 52 2915 2670 0019 5333 30 KS Verden oder  
DE 79 2566 3584 0119 8807 00 VoBa Verden  

 



• Die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit betreut zum einen die Homepage, die 
demnächst einer breiteren Öffentlichkeit bekanntgemacht werden soll, zum 
anderen werden Pressemitteilungen zu den Treffen verfasst und es wird 
überlegt, ob es einen Flyer geben soll, der die Wohnungsbeschaffung  und die 
öffentliche Akzeptanz für die Flüchtlingsunterbringung voranbringt. Uwe Ciesla 
möchte den Arbeitskreis außerdem mit den übrigen Initiativen im Landkreis 
und auch über Facebook vernetzen. Verantwortlich: Petra Hille-Dallmeyer, 
info@ankommen-in-thedinghausen.de  

 
• Klaus Heinemann plant – vorläufig im Alleingang – ein Projekt Sport für 

Erwachsene. Er hat sich die Hallenpläne und Kontakte in den Sportvereinen 
von der Gemeinde geben lassen. Frau Wessel berichtet, dass es 
Überlegungen gibt, wie die Frage der Mitgliedsbeiträge für erwachsene 
Flüchtlinge seitens des Landkreises bzw. des Kreissportbundes geregelt 
werden kann. Kontakt: khei@freenet.de  

 
Ende des Treffens: ca. 21:00 Uhr 
 
Protokoll: Dieter Mensen 
 
 


