
Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung Thedinghausen 
 
Protokoll des 2. Treffens am 12.01.2015 im Gemeindehaus Thedinghausen 
 
TeilnehmerInnen: ca. 50 Personen; Beginn: 19:30 Uhr 
 
Pastorin Cathrin Schley begrüßt die Anwesenden, freut sich, dass erneut so viele 
gekommen sind, und erläutert den Rahmen des Treffens. 
 
Da auch viele Menschen gekommen sind, die bei der ersten Zusammenkunft am 19. 
November 2014 im Jugendzentrum nicht dabei waren, regt Petra Hille-Dallmeyer 
eine kurze Vorstellungsrunde an.  
 
Dietrich Daude stellt mehrere Wörterbücher vor, die ihm von der Buchhandlung 
Göstemeyer empfohlen worden sind. Insbesondere ein kleines Bildwörterbuch mit 
Vokabular aus Alltagssituationen trifft auf Interesse. 
 
Irmtraut de Riese, Astrid Stürmann-Kruse, Frieder Scholvin und Dieter Mensen 
geben kurze Berichte über den Stand der Dinge in den Flüchtlingsfamilien in der 
Lehmstraße und der Helmstedter Straße. Es wird noch einmal deutlich gemacht, 
dass es sinnvoll ist, wenn es für jede Familie eine Person gibt, die die Unterstützung 
und Begleitung federführend in der Hand hat und bei Bedarf weitere Leute anspricht. 
Wenn dauernd andere Personen in die Familien gehen, führt das nur auf allen Seiten 
zu Verwirrung. Auch für die Abstimmung mit den „Profis“ der freien Träger und der 
Caritas ist es förderlich, wenn es klare Zuständigkeiten gibt.  
 
Wie Werner (Oscar) Hahn mitteilt, kommen viele der neuen Kinder und Jugendlichen 
bereits ins Jugendzentrum. In Kürze wird dort unter fachkundiger Anleitung eine 
Fahrradwerkstatt eröffnet, um mit den Jugendlichen zusammen Fahrräder für die 
Flüchtlinge instand zu setzen. Reparaturbedürftige Fahrräder und funktionsfähige 
Fahrradteile, können ab sofort im Jugendzentrum Thedinghausen, Burgplatz 6, 
abgegeben werden. 
 
Anschließend berichtet Dieter Mensen von der Besprechung im Rathaus an diesem 
Nachmittag. Laut Prognose des Landkreises wird die Samtgemeinde zu den jetzt 72 
Personen (Stand 31.12.2014) bis Ende September 2015 weitere rund 125 Personen 
aufnehmen müssen. Die Zahl der angebotenen Wohnungen reicht dafür bei weitem 
nicht aus. Die Samtgemeinde ist aufgefordert, geeignete Flächen für die Aufstellung 
von „modularen Wohneinheiten“ (= Wohncontainern) zu benennen. Allen Beteiligten 
ist dabei klar, dass dies für die Integration der Flüchtlinge in die Dorfgemeinschaft 
äußerst hinderlich wäre. Wir vom Arbeitskreis haben zugesagt, weiter für die 
Vermietung von Wohnraum an den Landkreis zu werben, um die Containerlösung 
möglichst zu vermeiden. Wer in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis 
jemanden kennt, der/die eine geeignete Immobilie vermieten würde, sollte diese 
Person ansprechen. Die Haus- bzw. Wohnungsbesitzer können sich dann direkt an 
Jana Feldbusch beim Landkreis wenden, Tel. 04231 15-443, Mailadresse: 
j-feldbusch@landkreis-verden.de. Der Landkreis zahlt eine ortsübliche Miete und 
steht auch in der Verantwortung, dass der angemietete Wohnraum bei Beendigung 
des Mietverhältnisses in ordentlichem Zustand übergeben wird. 
 
 
Weitere Informationen aus dem Gespräch mit dem Landkreis und der 
Samtgemeindeverwaltung:  
 

• Die Caritas, die mit der „Erstbetreuung“ der Flüchtlinge beauftragt ist, 
bekommt eine Aufstockung von 2 Teilzeit- auf drei volle Stellen. 

• Es soll ein Pool für gemeinnützige Tätigkeiten bei Gemeinden, Kirchen, 
Vereinen usw. geschaffen werden, um den Flüchtlingen 



Beschäftigungsmöglichkeiten gegen geringe Entlohnung (1 Euro/Stunde) 
anbieten zu können. 

• Sprachunterricht soll in Zukunft über die KVHS auch ortsnah angeboten 
werden.  

• Die Aufgabenbereiche der beteiligten Fachdienste beim Landkreis sollen 
besser aufeinander abgestimmt und koordiniert werden. 

• Zusätzlich zu dem etablierten Kommunikationsweg über die Caritas informiert 
der Landkreis bei Neuankömmlingen einen festen Ansprechpartner im 
Rathaus, der wiederum unverzüglich mit Petra Hille-Dallmeyer Kontakt 
aufnimmt. 

• Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wie sie u.a. in Bremen in 
zunehmender Zahl eintreffen, gibt es bisher im Landkreis Verden nicht. 

 
Aus dem Teilnehmerkreis des ersten Treffens gab es eine Anfrage, wie man 
IntegrationslotsIn werden kann. Dieter Mensen hat sich bei Ralf Vogt, von der 
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe beim Landkreis erkundigt. Die 
ausführliche Antwortmail von Herrn Vogt wird separat über den Verteiler geschickt. 
Die Quintessenz: Wenn sich mindestens kreisweit 10 Leute finden, die diese 
Ausbildung mit 48 Unterrichtseinheiten absolvieren möchten, kann ein Kurs 
organisiert werden. Wer an einer solchen Qualifizierungsmaßnahme Interesse hat, 
die frühestens im Juni 2015 beginnen könnte, möge sich bitte bis Ende Januar bei 
Petra Hille-Dallmeyer melden.  
 
Aus dem Teilnehmerkreis werden zahlreiche Projektvorschläge/Themenbereiche 
gesammelt und unter folgenden Überschriften (ohne Rang- oder Reihenfolge) 
festgehalten: 
 

• Sprachcafé/Sprachunterricht 
• Tanz/Theater 
• Gemeinnützige Tätigkeiten 
• Schwimmunterricht 
• Willkommensfest 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Kommunikation 
• Finanzen 
• „Gästeführung“ (den Flüchtlingen Ort und Umgebung zeigen) 
• Sport (auch für Erwachsene) 
• Nähprojekt 
• Computer/Internet 
• Fortbewegungsmittel/Fahrrad-Spende 
• Musik 
• Spieleabend 
• Garten 
• Kochprojekt 
• Wohnungen 

 
Im weiteren Verlauf ordnen sich die TeilnehmerInnen Themen/Projekten zu, an 
denen sie mitarbeiten möchten. Die Listen werden von Petra Hille Dallmeyer 
alphabetisch sortiert und gesondert herumgeschickt. Wer in der Liste oben steht, hat 
die Aufgabe, per Mail oder über einen Doodle (http://doodle.com/de/) ein erstes 
Treffen der Gruppe zu organisieren. Beim nächsten Plenumstreffen soll dann aus 
den einzelnen Gruppen über deren Ideen berichtet werden. 
 



Petra Hille-Dallmeyer weist noch einmal darauf hin, dass die Liste der Unterstützer, 
in die sich alle eingetragen haben, die aktiv mitarbeiten wollen, für den gesamten 
Teilnehmerkreis zugänglich ist, damit man sich auch auf kurzem Weg austauschen 
oder Unterstützung holen kann. Darüber hinaus ist eine Internetseite in Planung 
unter der Überschrift „Ankommen in Thedinghausen“. Dieser Vorschlag wird von der 
Versammlung positiv aufgenommen. 
 
Als Termin für das nächste Treffen in der großen Runde wird der 2. März vereinbart. 
Der Raum steht noch nicht fest. 
 
Ende des Treffens: ca. 21:45 Uhr 
 
Protokoll: Dieter Mensen 
 
 
 
 
 


