
Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 26.07.2016 / 19:00 Uhr im Ratskeller

TeilnehmerInnen: Willi Weyerhäuser, Doris Lütyens, Christiane Niemeyer-Vollers, Stephan Lerch, 
Christoph Adam, BM Müller, Herr Sambale, Jürgen Bommersheim

Moderation: Charles Franck

Infolge der aktuellen Umstrukturierung der Moderatorentätigkeit, konnte diesmal keine extra Einladung
vorab verschickt  werden. Es war aber  eine Einladung im Gemeindeblatt  abgedruckt.  Ohne formale
Tagesordnung wurden folgende Themen diskutiert:

- Gesundheitsbedingt  geben  Joachim  von  Trütschler  und  Jürgen  von  der  Wense  ihre  
Moderatorentätigkeit  auf.  Charles  Franck  führt  vorerst  die  Moderation  alleine  weiter,  bis  sich  
mindestens eine weitere Person findet.

• BITTE  alle  überlegen,  wer  noch  in  die  Moderation  mit  einsteigen  kann,  so  dass  wir
mindestens zwei leute haben, die den KRT auch nach außen hin vertreten

- Die  Gemeinderatssitzung  vom  12.07.  und  die  dabei  von  Kathrin  Keller  und  Charles  Franck  
vorgetragene Rede wurde kritisch reflektiert. Unsere an den Gemeinderat gestellten Forderungen 
auf Unterstützung seien nicht explizit  herausgestellt  worden. Mehrheitlich wurde die Rede aber  
begrüßt, auch von BM Müller und dem 2.BG Herrn Sambale. Die begonnenen Gesprächsrunden 
mit Vertretern aller Parteien im GR sollen fortgeführt werden.

- Ausgehend von dem Fragekatalog,  den  Charles  Franck  im Nachgang  zum Treffen  vom Juni  
verschickt hatte, wurde über diese brennenden Fragen kontrovers diskutiert. Die Arbeit des KRT 
wird von allen weiterhin für dringend erforderlich gehalten, wenn eine Integration der asylsuchenden
MitbürgerInnen gelingen soll.
Ob der  KRT weiterhin an die Strukturen des Bürgervereins angebunden sein soll  wurde nicht  
abschließend diskutiert. Seitens des Bürgervereins gibt es aber Stimmen, die eine organisatorische 
Trennung  befürworten würden. Allerdings wurde diese organisatorische Struktur nicht von allen  
ursächlich für die geringe Beteiligung an den monatlichen Treffen eingeschätzt.
Einschätzungen:

Kleines Dorf, nicht vergleichbar mit Bodenheim oder Nackenheim
Aktive im Ort sind bereits vielfach in Vereinsstrukturen engagiert
Altersstrukturen in den Organisationen stehen u.U. integrativen Aktivitäten der 
überwiegend jungen Asylmenschen entgegen (bsp.Landfrauen)

- Es wird schon die Notwendigkeit gesehen, sich einmal monatlich auszutauschen und gegenseitig 
über die laufenden Aktivitäten auszutauschen. Dabei sollen auch ggfs Probleme offen diskutiert  
werden,  um  auch  gemeinsam  Lösungen  entwickeln  zu  können.  Die  isolierte  Betreuung  wird  
dauerhaft nicht als nachhaltig erachtet, mit hoher Frustrationsgefahr.

• Nochmals  das  Angebot  an  alle,  die  nicht  tiefer  in  Asylverfahren  und/oder
Verwaltungsbegleitung einsteigen können oder wollen:
Nutzt / Nutzen Sie die Kenntnisse der Integrationslotsen K.Keller und Ch.Franck, nicht das
Widerspruchsfristen oder Termine zum Nachteil der Menschen versäumt werden. Schaut /
Schauen  Sie  über  die  Papiere  der  Menschen.  Manche  haben  u.U.  noch  gar  keinen
Asylantrag gestellt, obwohl sie schon seit 2015 bei uns wohnen.

- In Vorbereitung einer Anhörung beim BAMF bitte mit den Menschen folgenden mehrsprachigen  
Kurzfilm ansehen:

www.asylindeutschland.de/de/film-2

- Der Spielbahnhof  hat  Ferien bis zum 29.08.  Nach wie vor  wird dort  in  3 Gruppen gearbeitet,  
Hausaufgabenbetreuung der GS, Kleinkinderbetreuung, Müttersprachkurse. In den letzten Wochen 
ist aber ein TeilnehmerInenschwund festzustellen. Zu Beginn des neuen Turnus soll deshalb als  
Impuls ein gemeinsames Treffen aller syrischen Familien mit den Kindern stattfinden. Organisation 
durch die Spielbahnhoffrauen unter Einbindung auch der direkten BetreuerInnen.



- Es gibt weiterhin keine Plätze im Kindergarten. Nur Kinder mit 5/6 Jahren müssen als Vorbereitung 
auf die Einschulung genommen werden. Die syrischen Frauen können deshalb i.d.R. nicht ihre  
Integrationskurse besuchen. Herr Sambale spricht in der VG vor, ob diese einen FSJ-Arbeitsplatz 
beantragt und dann mit dem VG-Busje Kinder aus den Ortsgemeinden nach Nackenheim in die  
dortigen Kindergärten gebracht/geholt werden können. In Nackenheim gibt es ausreichend KiGa-
Kapazitäten.

- Es soll Kontakt zum Jugendtreff im Bhf aufgenommen werden, ob da die jungen (17-20) Eritreer,  
Syrer und Afghanen montags/donnerstags teilnehmen können (16:00-19:00 Uhr). Ch.Franck spricht
den  FSJ-ler  Marius(?)  an,  ob  dies  von  der  Altersstruktur  passt.  Evtl.  liese  sich  daraus  ein  
nachmittag mit Brettspielen entwickeln.

- Es soll mit der Feuerwehr eine Demo der Handhabung von Feuerlöschern vereinbart werden, um 
sowohl die Menschen in den Unterkünften, als auch die alleinlebenden Familien zu schulen und auf
Feuergefahren hinzuweisen. Ch.Franck spricht Jens Berg an.

- In Zusammenarbeit mit dem Restaurant Bohland soll im November im Gemeindehaus ein weiterer 
Interbrunch  stattfinden.  Der  Gemeinderat  kann  ebenfalls  als  Sponsor  eingebunden  werden.  
Zwischenzeitlich konnte der Gemeindesaal für den 20.11.2016 reserviert werden.

• BITTE:  wer kann die orga übernehmen ? 1-2 Personen sind ausreichend zur Vorbereitung

- Es gab im Ruländerweg am 19.07. eine weitere Zuweisung eines pakistanischen Asylsuchenden. 
Desweiteren ist aus Vechta ein junger anerkannter Syrer nach Gau-Bi gezogen.

- Ein Syrer im Ruländerweg ist mit subsidiärem Schutz anerkannt worden, d.h., er wird demnächst 
ausziehen müssen.

- Ende Mai konnte die syrische Familie Nasri endlich zusammengeführt werden und wohnt jetzt in  
den  Borngärten.  Frau  Aljammal  wurde  bereits  im  Spielbhf  eingeführt.  Hamza  Nasri  (5)  wird  
voraussichtlich nach den Ferien in den KiGa aufgenommen. Für den kleinen Firas (3) findet sich 
aktuell keine Betreuung. Deshalb kann Frau Aljammal keinen Integrationskurs besuchen.

• HAT jemand Kenntnis von möglichen Tagesmüttern?

Das nächste Treffen des KRT bitte schon für Dienstag, den 23.08.2016 vormerken.
Eine spezielle Einladung ergeht dann wie bisher rechtzeitig vorab.

 

Gau-Bi, den 30.07.2016
Charles Franck


