
KRT Flüchtlinge Gau-Bischofsheim
Kleiner Runder Tisch

Ansprechpartner:

Kathrin Keller Jürgen von der Wense Joachim von Trützschler
kat.keller@web. jcvdwense@t-online.de jvt.landau@arcor.de

Protokoll KRT 2015- 09 am 08.09.2015 zV

Anwesend: 28 Personen (u.a. 2 Flüchtlinge, Gäste aus Nackenheim und Harxheim)

Begrüßung
Joachim von Trützschler begrüßt im Namen des KRT die Anwesenden und bedankt sich für ihr
Kommen. Die Tagesordnung wird kurzfristig geändert
Dies und die unerwartet große Teilnehmerzahl tragen dazu bei, dass nicht alle Punkte ausführlich
besprochen und manche Fragen vertagt werden. Einige später gekommene neue Teilnehmer kön-
nen bedauerlicherweise nicht einzeln begrüßt und vorgestellt werden. Dies wollen wir beim nächs-
ten Meeting nachholen.
Neue Gäste bringen sich mit Engagement und konkreten Unterstützungsangeboten ein. Vielen
Dank dafür!

TOP 01 Beschäftigung von Flüchtlingen
Peter Stey (Nackenheim) berichtet, dass er dabei ist, ein Netzwerk aufzubauen, das Flüchtlinge zur
Arbeit anleiten kann. Hierzu sucht er Handwerker und andere Profis, die die Anleitung überneh-
men können. Die Flüchtlinge sollen dann u.a. auf Basis von € 1,05 von der Gemeinde/VG einge-
stellt werden. Die Chance, dass sie anschließend einen regulären Arbeitsplatz finden, wird dadurch
erheblich verbessert. Herr Stey wird uns über den Fortgang informieren.

TOP 02 Sprachkurse
Es werden in Zukunft 2 Niveau differenzierte Kurse, einer für Anfänger und einer für Fortgeschrit-
tene, erteilt werden. Durch den dauernden Zustrom neuer Flüchtlinge musste bislang immer wieder
von vorne angefangen werden, was die Lernprogression der anderen bremste.
Manche Flüchtlinge wünschen täglichen Unterricht. Dies ist nicht leistbar, deshalb sollen die Lehr-
kräfte den Flüchtlingen Hausaufgaben geben, sie zum eigenständigen Wiederholen und gemein-
samen Üben in selbstgegründeten Lerngruppen anhalten. Die Eigeninitiative soll, wie in allen an-
deren Bereichen auch, hier stärker eingefordert werden.
Die Betreuer werden gebeten, den Flüchtlingen zu verdeutlichen, wie wichtig die Sprachkurse für
ihre Integrationschancen sind und dass wir erwarten, dass sie diese regelmäßig und pünktlich besu-
chen.

TOP 3 Sprachpaten
Es werden Sprachpaten gesucht, die Einzelunterricht oder in Kleingruppen erteilen.
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TOP 04 Zusammenarbeit in der Verbandsgemeinde
Die bisherige Zusammenarbeit ist punktuell, d.h. sie kann verbessert werden. Herr Stey regt an,
spezielle Arbeitsgruppen zu bilden, um vorhandene Ressourcen gemeindeübergreifend effizienter
nutzen zu können.. Er wird Vorschläge unterbreiten. Desweiteren wird er dem KRT Formulare
verschiedener Art zur Verfügung stellen.

TOP 05 Unterbringung in Gau-Bischofsheim
Zurzeit gibt es viel Bewegung. Einige Umzüge erfolgen in den nächsten Tagen und wir erwarten
Neuzugänge an den bisherigen Standorten. Zusätzlich wird es im Ruländerweg einen neuen Stand-
ort für ca. 10 Personen geben.
Die Betreuer und die Verbandsgemeinde/Jobcenter müssen darauf achten, dass in den Räumen
Sauberkeit herrscht und keine Veränderungen an Gebäuden bzw. Gebäudeteilen vorgenommen
werden. Schäden müssen umgehend gemeldet und beseitigt werden. Hier sind alle Hausbewohner
sowie die Betreuer gefordert. Aufgrund bisheriger Erfahrung ist es unabdingbar, dass die Flücht-
linge durch eine männliche Fachkraft in die Unterhaltsreinigung eingewiesen und kontrolliert wer-
den.

TOP 06 Betreuung der Flüchtlinge vor Ort
Wir brauchen weitere Helfer. Die jetzigen Betreuer sind überlastet und werden deshalb neue Inte-
ressenten zügig einarbeiten. Die entsprechenden Kontakte werden individuell und themenspezi-
fisch koordiniert. Der beiliegenden Liste sind die Namen von aktiven und potentiellen neuen Be-
treuern zu entnehmen. Leider ist die Liste nicht vollständig. Ich bitte um jeweilige Ergänzung der
Kontaktdaten.

TOP 07 Kleiderkammer in Oppenheim, Turmstraße 1, Tel. 0177-6227506
Die Kleiderkammer wird erst nach dem Katherinenmarkt Winterkleidung anbieten. Die Öffnungs-
zeiten sind dienstags 16/18 Uhr, freitags 18/20 Uhr und samstags 10/12 Uhr

Nächster Termin: 13.10.2015, 19:00 Uhr

Nochmals herzlichen Dank für Ihr Kommen und die Bereitschaft den Flüchtlingen zu helfen. Sie
tragen damit zur besseren Integration der Flüchtlinge bei.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim von Trützschler
KRT Flüchtlinge Gau-Bischofsheim


