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Protokoll 2016 - 03

Meeting am Dienstag, 22.03.2016, 19:00 Uhr,
Ratskeller im Unterhof, Gau-Bischofsheim

01. Begrüßung
Joachim von Trützschler begrüßte die Helfer und Helferinnen und bedankte sich für ihr Kommen. Insgesamt 15
Personen nahmen am Meeting teil und beteiligten sich intensiv an der Diskussion. Neu in der Runde war Herr
Markus Scheitza, der sich bei der VG um die Wohnungen kümmern wird.

02.01. Spielbahnhof
Es wurde berichtet, dass die Betreuung im Spielbahnhof sehr gut läuft. Inzwischen werden an fünf Tagen in der
Woche 8 Kinder und 3 Frauen betreut. Insbesondere die Frauen nehmen das Angebot gern wahr. Dank der Haus-
aufgabenbetreuung konnte ein Flüchtlingskind in eine Realschule plus wechseln.
Die Räumlichkeiten, insbesondere die Nebenräume und die Toiletten sollen hergerichtet werden. Bürgermeister
Müller sagte die Unterstützung der Gemeinde zu.
Manche Kinder sind in der Schule übermüdet, weil sie sich noch nicht an den deutschen Tagesablauf gewöhnt
haben und noch spät in der Nacht herumturnen.
Die Reinigung klappt. Die Versicherungsfragen werden zurzeit nochmals geprüft.

02.02. Sportveranstaltungen
Alle angebotenen Sportveranstaltungen (Kinderturnen, Badminton, neu Fußball am Samstag) werden gut be-
sucht. Offen : Fußball für Kinder. Turnen für Jugendliche. Es werden benötigt: Sportkleidung und Sportgeräte.
C. Deubel sammelt Sportkleidung für Kinder,
A. Kieren sammelt Sportkleidung für Erwachsene.
Angeregt wird die Erstellung von Listen: „Wer hat was?“
J.v.d.Wense führt eine Liste über vorhandene Fahrräder und Roller.
Frau Dr. Scherf führt eine Liste über Bettzeug und Wäsche.

02.03. Sprachkurse
Drei junge Flüchtlinge sind in einem Förderkurs mit dem ehrgeizigen Ziel B2 und Sekundarabschluss. Danach
können sie eine Berufsausbildung beginnen.
Leider konnten mangels rechtzeitiger Information Ferienkurse nicht durch Gau-Bischofsheimer Flüchtlinge be-
legt werden. Dies darf in Zukunft nicht mehr geschehen, denn die Kurse sind für die Schüler sehr wichtig.

02.04. Fernseher und WLAN
Es sind ausreichend Fernseher vorhanden. WLAN klappt noch nicht an allen Standorten. Gesucht wird ein
Rollwagen für einen Rechner und den Bildschirm.

02.05. Wohnungssituation
Am Rothfloß 14a soll Ende März geräumt werden. Im Ruländerweg sollen 8 Personen untergebracht werden; 7
sind schon vorhanden. Es wurde angeregt, dass neue Unterkünfte gemischt von „alten“ und neuen Flüchtlingen
belegt werden. Damit soll eine schnellere Integration der neuen Flüchtlinge erreicht werden. Auch sollten die
Zimmer von Anfang an so eingerichtet sein, dass klar ist: Dies ist ein Doppelzimmer oder ein Dreibettzimmer.
Dies erspart Diskussionen mit den vorhandenen und neuen Bewohnern.
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Bei Neubelegungen sollte auch auf die Ethnien Rücksicht genommen werden, damit es in den WGs nicht zu gro-
ßen Ungleichgewichten kommt. Eine aus einem Land und fünf aus einem anderen Land. Hier ist Gefühl gefragt.

Herr Haile berichtet, dass die Energiekosten erschreckend hoch sind. Er bittet darauf zu achten, dass das Licht
ausgemacht wird und Fenster und Türen nicht permanent offen stehen.
Die Mülltrennung klappt ganz gut, jedoch wird oft versäumt die Tonnen vor das Haus zu stellen.
Es wurde nochmals angeregt, dass vor Bezug Ehrenamtliche die Räumlichkeiten anschauen, um Mängel recht-
zeitig zu beheben und um notwendige Gerätschaften/Bettzeug etc. zu beschaffen.
Ab April gibt es neue Räumlichkeiten in der Bahnhofstrasse. Wann sie bezogen werden steht noch nicht fest.

02.06. Sachspenden
Hier wird nochmals auf die Listen hingewiesen. Wichtig ist auch, dass Gegenstände gleich verteilt werden. Es
kann nicht sein, dass eine Person z.B. mehrere Fahrräder hat und eine andere leer ausgeht.

02.07. Gespräch mit dem Ortsbürgermeister und den Fraktionen
Das erste Gespräch hat stattgefunden. Das nächste Gespräch soll am 19.04.2016, 19:00Uhr im Sitzungszimmer
stattfinden. Ein Vorgespräch ist für Donnerstag, den 14.04.2016, 17:00 Uhr vorgesehen.

03. Aktivitäten
Sollen wir uns an Aktivitäten in Bodenheim beteiligen z.B. am 14.04.2016, Kulturprogramm Syrien? Ja.
Konzert im Mai in Bodenheim. Ja.
Könnten wir ein Fest mit den Flüchtlingen auf der Gauberghütte veranstalten? Wird geklärt.

04.01. Gespräch mit VG
Herr Haile schlägt vor, dass es für jeden Standort „Wohnungspaten“ geben sollte. Er hörte von den Anwesenden,
dass eine entsprechende Liste schon bei der VG vorliegt. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass wir in
Gau-Bischofsheim Räumlichkeiten für Möbel, Kleidung und Haushaltswaren zur Zwischenlagerung benötigen.
Insgesamt muss festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit zwischen VG und den Ehrenamtlichen immer
besser geworden ist.

Die Ehrenamtlichen können jedoch nicht akzeptieren, dass die Krankenscheine in jedem Quartal im Krankheits-
falle beantragt und abgeholt werden müssen. Das kostet die Ehrenamtlichen Zeit und Geld. In einem Gespräch
mit dem Verbandsbürgermeister wurde vor längerer Zeit besprochen, dass die Krankenscheine ohne zusätzliche
Aufforderung am Anfang eines Quartals automatisch zur Verfügung gestellt werden und nicht erst, wenn ein
Krankheitsfall eingetreten ist. So wird auch in anderen VGs verfahren.

04.02. Konto
Charles hat die MVB und eine Sparkasse wg. kostenloser Kontoführung angeschrieben und einen negativen Be-
scheid erhalten. Beide Banken verlangen Gebühren.

04.03. Nächster Termin
26.04.2016, 19:00 Uhr, im Ratskeller, im Unterhof

Joachim von Trützschler

Gau-Bischofsheim, 24.03.2016

Der KRT wurde vom Verein Bürger für Gau-Bischofsheim e.V. initiiert und betreut seit mehr als einem Jahr Flüchtlinge, die in Gau-
Bischofsheim wohnen. Neue MitstreiterInnen sind ausdrücklich erwünscht und willkommen. Die Einsatz- und Hilfsmöglichkeiten sind
vielfach. Jeder kann sich mit seiner Unterstützung einbringen.


