
KRT Flüchtlinge Gau-Bischofsheim
Kleiner Runder Tisch

Protokoll KRT 2015 - 10 am 13.10.2015, 19-21:15 Uhr zV

Anwesend: 16 Personen, Leitung und Protokoll Kathrin Keller

Vorab herzlichen Dank für die anregende und sehr konstruktive Zusammenarbeit der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Treffens!

Wegen der engagierten Diskussion konnte die Tagesordnung nicht immer stringent eingehalten
werden, es wurden aber alle geplanten Punkte besprochen.

1. Begrüßung + Vorstellungsrunde

Nach einer kurzen Begrüßung stellen sich alle Teilnehmer der heutigen Runde kurz vor. Die be-
reits Aktiven berichten von ihren Einsatzorten, die neuen Teilnehmer nennen ihre Interessen.

2. Unterbringungssituation in Gau-Bischofsheim

Kathrin Keller skizziert die einzelnen Örtlichkeiten und ihre Bewohner und klärt die neu Hinzuge-
kommenen über die grundlegenden Aspekte und die Unterschiede der Unterbringung auf (VG/
Kreis MZ-Bingen als Vermieter, Wohndauer, Wohnberechtigung, Perspektiven usw.), Walter
Woessner, Charles Franck und Christoph Adam unterstützen mit Berichten von ‚ihren‘ Flüchtlin-
gen.

Zurzeit wohnen etwa 43 Asylbewerber und Flüchtlinge in Gau-Bischofsheim, vorwiegend Männer
zwischen 20 und 30 Jahren sowie 3 Frauen und 6 (7) Kinder. Durch die aktuell eingetroffenen
Mitglieder zweier Familien ist die Zahl ‚über Nacht‘ gestiegen. Es werden in diesem Monat 8-10
Personen in der neuen Unterkunft dazukommen.
Die Nationalitäten sind syrisch (hierzu auch Palästinenser + Kurden), afghanisch, eritreisch, arme-
nisch, pakistanisch (wen habe ich vergessen?). Die Verständigung über Alltagsdinge klappt mit
allen auf unterschiedliche Weise irgendwie☺. Die meisten Personen besuchen entweder den
KVHS-Sprachkurs im Ort, einen Sprach- und Integrationskurs in der Stadt oder eine durch einen
Kredit selbst finanzierte Sprachschule. Ein Viertel der Personen wohnt in Privatwohnungen.

3. Betreuung der bereits anwesenden Flüchtlinge

Die Aktiven berichten von ihren unterschiedlichen Tätigkeiten: Begleitung zu Behörden, Verwal-
ten der amtlichen Post, Ausarbeiten von Hausordnungen, Fahrten zur Kleiderkammer, Einzel-
sprachunterricht, Vermittlung in Fußballvereine und Praktika, Wohnungssuche und vieles mehr.
Es wird angeregt, neben der ‚Arbeit‘ im Bereich Versorgung und Verwaltung auch andere Aktivitä-
ten zu unternehmen: z.B. Besuch von Konzerten, Ausflüge in der Umgebung, Marktbesuche oder
gemeinsames Kochen.
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In der letzten Zeit steht das Thema Motivation im Vordergrund unserer Gespräche im Helferkreis.
Die Helfer verlieren mitunter die eigene Motivation und sind frustriert, verwundert oder auch
verärgert, wenn die vielfältigen, wohl durchdachten und z.T. auch nicht kostenfreien Hilfeangebo-
te nicht auf die Resonanz stoßen, die sie sich wünschen und für angemessen halten; hierbei sind
insbesondere die fehlende Kontinuität und Konzentration bzw. ein mangelndes Verständnis der
Dringlichkeit z.B. des Spracherwerbs die Hauptkritikpunkte.
Die Herangehensweisen der einzelnen Betreuer an diese Problematik sind unterschiedlich und
werden kontrovers diskutiert, ebenso die möglichen Hintergründe der fehlenden Eigenmotivation
der Flüchtlinge. Zusammenfassend erscheint es hier besonders wichtig, dass sich die Helfer lau-
fend über ihre Tätigkeiten und auch ihre Erfahrungen austauschen und gegebenenfalls auch ge-
genseitig beraten.

4. Betreuung der erwarteten Flüchtlinge (Ruländerweg)

Noch in diesem Monat soll ein weiteres Haus in Gau-Bischofsheim von der VG für Asylbewerber
hergerichtet werden; erste Arbeiten am Grundstück haben bereits begonnen. Es hat sich eine
Nachbarschaftsgruppe zusammengefunden, die lose mit dem KRT in Kontakt steht. Die Nachbarn
des betreffenden Hauses wollen die Neuankömmlinge persönlich empfangen und betreuen; auch
hier laufen die Vorarbeiten auf vollen Touren. Zwei Vertreterinnen dieser Nachbarschaftsgruppe
sind anwesend und holen sich Impulse für den baldigen Start ihrer Arbeit.
Als Kontaktperson des KRT steht Kathrin Keller gerne beratend und unterstützend zur Verfügung:
kat.keller@web.de bzw. Tel. 7045991.

5. Sprachunterricht und andere ‚Projekte‘

Viele Flüchtlinge besuchen bereits einen Sprachkurs (s. Pkt. 2), manche aber klagen über Unter-,
oder auch Überforderung in den Kursen; es kam bereits vereinzelt zu Problemen wie Kurskündi-
gungen oder Schwänzen des Unterrichts.
Während einerseits auch hier besonders der Aspekt der Motivation der Flüchtlinge diskutiert
wird, weisen andererseits einige Betreuer und besonders Frau Dr. Scherf auf die spezifische psy-
chische Situation der Flüchtlinge hin. Auch spielen in diesem Zusammenhang der Bildungsstand
sowie das Milieu, aus dem die einzelnen Personen stammen, eine große Rolle.
Einige Betreuer bitten dringend um ein Update zu den aktuellen Zeiten des Sprachkurses im Pfarrheim, da
es deswegen zu Verwirrung kam. Bitte per Mail an Joachim von Trützschler jvt.landau@arcor.de.

Neben den bisher vielfältigen Motivationsbemühungen seitens der Ehrenamtlichen begrüßen wir
freudig das Engagement neuer UnterstützerInnen im Bereich Sprachunterricht! Neben Jürgen von
der Wense (hauptsächlich Rothfloß 14/ Afghanen), Bea Lerch (Nackenheim, 14a) und Mechthild
Tuchmann (Nackenheim, Ruländerweg in spe) hat in den letzten 14 Tagen Christiane Niemeyer-
Vollers begonnen, am Rothfloß 14a einen Asylbewerber und seinen 11jährigen Sohn zu unterrich-
ten, der noch keinen Schulplatz zugewiesen bekam; aktuell stießen auch die beiden neuen Jungs
dazu. Sie teilt sich die Arbeit mit Bea Lerch.
Herr und Frau Weyerhäuser wurden mit vielen Tipps und Informationen versorgt und werden
nach kleinen Anfangsschwierigkeiten die Betreuung der Eritreer wieder aufnehmen.
Doris Lütyens wird am kommenden Wochenende die Sprachbetreuung für eine Fammilie begin-
nen (3 Kinder 7, 5 und 3 Jahre mit Mutter).

mailto:kat.keller@web.de
mailto:jvt.landau@arcor.de


Ansprechpartner:

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

Die SprachlehrerInnen organisieren sich selbst in Absprache mit ihren Schülern. Zum Vernetzen untereinander sehen
Sie bitte in der Teilnehmerliste des KRT die Telefonnummern/ Mailadressen ein!

Für den BBS-Schüler, der trotz Antrag keine Fahrkarte erhalten hat, wurde eine Finanzierungs-
möglichkeit durch Fam. Weyerhäuser angeboten. Charles Franck versucht weiterhin, diesen Miss-
stand mit dem Kreis zu lösen.

In Kooperation mit dem Bürgerverein werden auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt im B4B-
Büdchen die Flüchtlinge kulinarische Spezialitäten aus ihrem Heimatland anbieten. Charles Franck
organisiert in einer Arbeitsgruppe dieses Unternehmen.

Dringend gesucht wird Wohnraum für die anerkannten Flüchtlinge (und ggfs. ihre Familien). Es
werden einige sehr interessante Vorschläge diskutiert – Näheres dazu demnächst.
Bitte an alle: Augen offen halten, Kontakte zu möglichen Vermietern herstellen!

6. Zusammenarbeit in der VG/ im Kreis sowie anderen Institutionen

Kathrin Keller und Charles Franck berichten von ihren verschiedenen Aktivitäten zum Thema in
der VG und im Kreis: AK Asyl des Kreises MZ-Bingen, Ausbildung durch den Kreis zum Integrati-
onslotsen, Fortbildungen zum Thema Asylpolitik und Vernetzungstreffen in der VG.
Walter Woessner und Christoph Adam berichten von ihren Erfahrungen im direkten Kontakt mit
den Behörden.
Die Zusammenarbeit mit den Behörden und Instituten hat sich über die Zeit etabliert; man kennt
uns und wir kennen die entsprechenden Sachbearbeiter usw. Verschiedene Schulungen, aber
auch die gemachten Erfahrungen zeigen: Die Zusammenhänge und einzelnen Verwaltungsschrit-
te sind uns mittlerweile vertraut(er), so dass wir auch ‚Neueinsteiger‘ zielführend und sicher anlei-
ten können. Gern stehen die oben Genannten hier unterstützend zur Verfügung!

Seit Beginn unserer Tätigkeit begleitet unsere Arbeit die Diskussion der Verteilung von Verant-
wortung und die Haltung der Ehrenamtlichen zum Thema. Es wird einmal mehr diskutiert, in
welchem Maße die Ehrenamtlichen in Richtung der verschiedenen Behörden bzw. der Poli-
tikvertreter Bereitschaft oder aber auch Grenzen signalisieren.
Mit Nachdruck kritisiert wird die nach wie vor fehlende Unterstützung bei Behördengängen durch
Dolmetscher vor Ort; das Fehlen grundlegender Informationen in der Muttersprache der Flücht-
linge stellt sie sowie uns Helfer noch immer vor z.T. nicht zu bewältigende Probleme. Ebenso
werden Sinn und Zweck der in letzter Zeit von allen Seiten eingeforderten Vollmachten kritisiert,
deren Bedeutung die Flüchtlinge nicht verstehen und die sie ‚blind‘ unterschreiben.

Leider hat sich der Prozess der Kontoeröffnung für die Neuankömmlinge zu unseren Ungunsten
verändert: Die Zweigstelle der Sparkasse in Bodenheim eröffnet keine Konten mehr; es muss jetzt
die Filiale in Ingelheim aufgesucht werden. Für uns bedeutet dies erheblichen Mehraufwand. Herr
Woessner hat alternativ zur Sparkasse bereits Konten für Flüchtlinge bei der MVB in Mainz eröff-
nen können.

Charles Franck regt an, die Ortsgemeinde in die Betreuung der Flüchtlinge einzubinden. Er wird
den Kontakt zum Bürgermeister herstellen und konkret erörtern, in welcher Weise die Gemeinde
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die Arbeit des KRT bzw. die Flüchtlinge unterstützen und bereichern kann. Bisher werden wir von
den Kirchengemeinden unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind! Es sind Verbindungen zu den
Sportvereinen (auch in den Nachbargemeinden) entstanden, die von Einzelpersonen hergestellt
wurden, hier sind besonders Peter Rocker und Alexander Kieren zu nennen. Die Teilnahme an
den Sportangeboten ist rege!

Es wird angeregt, sowohl konkrete Probleme mit Behörden und Institutionen als auch mögliche
Lösungsstrategien schriftlich auszuarbeiten. Diese werden bei Jürgen Bommersheim gesammelt
und für die entsprechend zuständigen Adressen auf Gemeinde-, VG- und Kreisebene formuliert.
Kontakt: j_bommersheim@hotmail.com.

7. Sonstiges
- Wir brauchen

1. 2 Sitzerhöhungen fürs Auto (an K. Keller)
2. Spielzeug für kleinere Kinder (an A. Kieren, K. Keller)
3. Eine Wohnung für einen Flüchtling und seine Familie (insges. 4 Pers.)
4. Leselampen zum Hinstellen oder Klemmen (sammeln bei K. Keller oder Praxis Scherf)
5. TV und Equipment (Receiver etc.) (TV an K. Keller, Equipment bitte an Herrn Woessner)
6. PCs, Laptops (an Frau Weyerhäuser wg. Sprachlernprogramm)
7. Begleitung zur Kleiderkammer am WE mit einer Familie (macht A. Kieren, danke!)
8. immer Fahrräder (bitte an Jürgen vdW)
9. jemanden, der auf einen gespendeten Laptop ein Betriebssystem spielt (H. Schaefer)

Einige Teilnehmer bitten um die Zusendung der aktualisierten Liste der Flüchtlinge.

Der nächste Termin wird mit der Versendung des Protokolls bekannt gegeben.
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