
Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 27.09.2016 / 19:00 Uhr im Ratskeller

TeilnehmerInnen: Willi Weyerhäuser, Christiane Niemeyer-Vollers, Stephan Lerch, Christoph Adam, Jürgen 
vonder Wense, Alexander Kieren, Fr.Dr.Scherf, Claudia Deubel, Kathrin Keller

als Gast: Frau Josten, neue Schulsozialarbeiterin der GS Gau-Bischofsheim

Moderation: Charles Franck

Eine  Einladung  im  Gemeindeblatt  hat  urlaubsbedingt  für  das  Treffen  nicht  mehr  rechtzeitig
untergebracht werden können.

 Frau Josten informiert über die Möglichkeiten der KVHS zu Nachhilfen für lernschwache Kinder
im Leistungsbezug SGB und AsylbLG an der Grundschule. Bisher wurde diese Möglichkeit für
die syrischen GS-Kinder noch nicht genutzt. Claudia Deubel verweisst auf  Differenzen in der
Aussage der früheren Schulsozialarbeiterin. Frau Josten will dies mit der KVHS (Fr.Darmstadt)
umgehend abklären. Claudia Deubel bleibt in engem Kontakt mit Fr.Josten, die immer dienstags
an der GS ist.

 Unmut  herrscht  darüber,  dass  seitens  der  VG  bisher  nicht  auf  die  Hinweise  fehlender
Rauchmelder in den Unterkünften, sowie unseren Vorschlag dort auch Löschdecken und ggfs
Feuerlöcher  vorzuhalten,  nicht  reagiert  wurde.  Christoph  Adam  wird  sich  direkt  an  den
Brandschutzbeauftragten  der  VG  wenden.  Ggfs  sollen  Löschdecken  unsererseits  kurzfristig
angeschafft und der VG in Rechnung gestellt werden. Fr.Dr.Scherf und Chr.Adam stimmen sich
zum weiteren Vorgehen ab. Herr Woessner ist wegen Rothloß 14 eingebunden.
Bzgl. einer Demonstration über den Einsatz und  die Verwendung von Feuerlöschern hatte 
bereits Ch.Franck den Wehrleiter Jens Berg kontaktiert. Dieser organisiert die Demoutensilien 
des Landkreises und kommt dann auf den KRT zu. Er soll nochmals erinnert werden.

 Für den 4.10. und 6.10. sind Neuzuweisungen für die Bahnhofstraße angekündigt.  Am 4.10.
empfängt  Jürgen  vdW  den  Syrer  und  am  6.10.  Fr.dr.Scherf  die  3  pakistanischen  Männer.
Sprachmittler  sind  aus  unseren  ansässigen  Asylmenschen  einzubinden.  Kathrin  Keller
übernimmt die üblichen Regularien ab dem 7.10.

 Zwischenzeitlich wurden über  EASYGap alle  Afghanen zum Interview nach Bingen geladen,
auch Pakistani aus dem Unterhof und dem Rothfloß. Die meisten Bescheide stehen noch aus.
Innam wurde leider abgelehnt und muss ausreisen. Shafik hat aufgrund seiner postoperativen
Phase eine Duldung für 1 Jahr erhalten. Ghide aus Eritrea ist voll anerkannt.

 Bei Anerkennung haben sich die Verfahrensabläufe und die Zusammenarbeit zwischen ABH und
JC geändert. Die ABH lädt jetzt explizit den Anerkannten zum Termin nach Ingelheim um Pass
und Aufenthaltstitel zu beantragen (Passbilder nicht vergessen!). Gleichzeitig liegt dann dem JC
eine Liste der Anerkannten vor und es kann direkt die Grundsicherung nach SGB beantragt
werden. Vorher geht nix mehr!

 Der  „2.Interbrunch“  am  20.11.  /  11:oo  Uhr  im  Gemeindehaus  wird  als  erste  gemeinsame
Veranstaltung zwischen KRT und Gemeinde vorbereitet und durchgeführt.  Die Notiz über ein
erstes  Gespräch zwischen Ch.Franck  und Bgm Müller  liegt  als  Anlage bei.  Das Restaurant
„Bohland“ unterstützt die Veranstaltung ebenfalls und sponsert einen Teil des Essens.
Bitte alle in der direkten Betreuung bereits die Asylmenschen ansprechen, damit auch aus 
jedem Land etwas landestypisches angeboten werden kann (syrisch, pakistanisch, afghanisch, 
eritreisch, somalisch)

 Ein erneutes Gespräch mit Kiga-Leitung, VG, Bgm Müller, Claudia Deubel und Ch.Franck ergab
leider keine Möglichkeit, weitere syrische Kinder aufzunehmen. Sogenannte Aufbauplätze haben



sich infolge der räumlichen Begebenheiten leider zerschlagen. Es wird aber sichergestellt, dass
der 5-jährige Hamza Nasri  zum 1.1.2017 aufgenommen wird,  so dass die Schulvorbereitung
noch ausreichen gesichert ist.

 Für  Wahib Saleh,  der die BBS1 in  Mainz besucht  wird  vom 20.11.-02.12.2016 dringend ein
Praktikumsplatz gesucht. Im Rahmen des Schulpraktikums soll er die Arbeitswelt kennenlernen.
Es ist also nicht so wichtig, ob er sein´Traumpraktikum findet (Polizei,  Zahntechnik),  sondern
überhaupt einen Platz, bei dem er für seine Sozialisierung Arbeitserfahrung sammeln kann.
Bitte Rückmeldung an Ch.Franck

Das  nächste  Treffen  des  KRT  bitte  schon  für  Dienstag,  den  25.10.2016  im  Bürgerkeller
vormerken.

Eine spezielle Einladung ergeht dann wie bisher rechtzeitig vorab.

urlaubsbedingt verspätet

Gau-Bi, den 08.10.2016

Charles Franck


