
Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 11.08.2015 / 19:00 Uhr im Ratskeller

Urlaubsbedingt fand sich nur ein extrem kleiner Kreis mit Christph Adam, Herrn Poetini und Charles
Franck zusammen.  Als  Gäste noch John Haile-Kassei  der  VG,  sowie  Herr  Siegfried Schäfer  vom
Helferkreis in Harxheim.

Das  Treffen  war  insofern  geprägt  vom  Erfahrungsaustausch  zwischen  KRT-Gau-Bi  und  dem
Helferkreis Harxheim, wobei sich schwerpunktmässig dann die oft schwierige Zusammenarbeit mit der
VG-Verwaltung herauskristallisierte. Insbesondere die neue Regelung, daß aus Datenschutzgründen
nicht einmal mehr vorab die Namen der Neuankömmlinge wie bisher genannt werden sollen, wird als
unsinnige Erschwernis der Zusammenarbeit empfunden und verhindert die Willkommenskultur die sich
zwischenzeitlich in Gau-Bi etabliert hat. Die Menschen wollen von uns schon mit ihrem Namen begrüßt
werden.
Hier soll umgehend an den Verwaltungschef, Herrn Dr.Scheurer, herangetreten werden, (==> übernimmt

Charles) um dies wieder zu ändern. Insbesondere im Kontext, dass aller Vorausicht nach am 20.08. vier
neue Männer aus Afghanistan hier ankommen werden. 

Die Vernetzung innerhalb der VG-Helferkeise sollte nach Meinung aller Teilnehmer intensiviert werden.
In diesem Zusammenhang  wird die VG daran erinnert, dass von dort seit Monaten ein angekündigtes
Treffen  (großer  Runder  Tisch  ??)  aussteht.  Auch  die  Arbeitsweise  und  -struktur  des  neuen
Migrationsbeauftragten bleibt  bisher  unklar  und es  gibt  keine konkrete  Zusammenarbeit.  Hier  fehlt
noch immer ein transparentes Konzept. Herr Haile-Kassei wird dies bei der VG einbringen.

Auf der HelferInnenebene forciert das kunterbunte Bodenheim aktuell eine eigene website, an der sich
dann auch die anderen Gruppen, zumindest mit aktuellen Terminen, beteiligen können. Verlinkungen
werden vorgesehen.

Das Treffen endet gegen 20:30 Uhr.

Nächste Treffen zum vormerken: 08.09.2015 / 13.10.2015 / 10.11.2015 / 08.12.2015
Einladungen gehen jeweils gesondert per mail raus

Folgende Punkte konnten Mangels Teilnehmer nicht diskutiert werden und stehen für die nächsten
Treffen an:

- Überblick über die aktuelle Unterbringungssituation in Gau-Bi
- Sprachkurssystem in  Gau-Bi  /  Kontinuität  /  Arbeitsbücher  und -unterlagen /  Problematik   der  

stets neu hinzukommenden Menschen
- Problemfeld Betreuung / wer kann stärker verbindlich einsteigen / „loslassen“ bereits verzogener
Ex-Gau-Bi asylanten
- Sprachpatenschaften / wer kann ergänzend noch 1-2 mal wöchentlich bei den Übungen mit  

dem Arbeitsbuch unterstützen 
- Verwendung der Spendengelder / Aquirierung weiterer Sponsoren
- das VG-Busje fährt  ab 08.09.  /  wer meldet  1-2 mal  im Monat eine Einkaufsfahrt  (für  alles  was  

schwer oder gar nicht mit dem Fahrrad zu transportieren ist) für die Flüchtlinge nach Bodenheim an?

Beiliegend noch

- Hinweis/Anmeldung für ein Seminar in Ingelheim zu Kulturverständnis, etc. (wirklich interessant !!)

- Kleiderkammer Rhein-Selz in Oppenheim
https://www.facebook.com/pages/Kleiderkammer-Rhein-Selz/1518650998406580
(dort kann für 1€/Kleidungsstück eingekauft werden; für Neuankömmlinge  sogar  umsonst;  eine  
Fahrradwerkstatt ist angeschlossen mit wirklich billigen, aber vollkommen  instandgesetzten  Rädern  10-
20€) 

Gau-Bi, den 13.08.2015
Charles Franck


