
Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 22.08.2017 / 19:00 Uhr im Ratskeller

TeilnehmerInnen: W.Weyerhäuser, K.Keller, St.Lerch, C.Deubel. Dr.G.Scherf,Chr.Niemeyer-Vollers,Ch.Adam, 
A.Kieren

Gastteilnehmer: Fr.Back (VG Bodenheim)

Moderation: Charles Franck

Verwendung der Integrationspauschale der Ortsgemeinde

• dazu  sind  2  Anträge  gegenüber  der  Gemeinde  gestellt,  die  in  der  zeitgleich  stattfindenden
Sitzung des HauFi-Ausschusses beraten wurden

==>> Exkurs: sind beide mit großer Mehrheit befürwortet worden

Förderprojekt „500 Landgemeinden“ - Interkultureller Treffpunkt Alter Bhf

• unter Leitung von OBM Müller fand am 10.08. ein startup-Termin mit allen Nutzergruppen statt
• zwischenzeitlich wurde der Keller entrümpelt und nicht mehr benötigte Einrichtungsgegenstände

entsorgt
• die Fördergelder sind abgerufen und stehen ab 01.09. bereit
• der Telefon-/Internetanschluss ist seitens der Gemeinde beauftragt
• Anfang Oktober geht die Renovierung unter Einbindung der Flüchtlinge mit Volldampf los

Unterkünfte / Wohnungssuche

• im Rothfloß wird deutlich  mehr auf Sauberkeit geachtet; die VG kontrolliert jetzt regelmässig
• dem Gerücht im Ort, das Nachbarhaus würde aufgrund der Flüchtlinge zum Verkauf stehen, soll

aktiv in Gesprächen entgegengewirkt werden, weil nicht stimmig
• die VG beabsichtigt,  das Objekt  aufzugeben und die Bewohner zu verlegen; eine endgültige

Entscheidung steht noch aus; aus Sicht des KRT wird dies als kontraproduktiv eingeschätzt, da
es u.U. als Präzedensfall interpretiert werden könnte

• im Ruländerweg stehen durch Um-/Wegzüge Veränderungen an; Zeitpunkt noch offen
• Haus Bahnhofstraße, die Übernahme des Hauses durch Einzelmietverträge von Anerkannten

verzögert sich urlaubsbedingt noch und soll Anfang Oktober zügig weitergehen
• die  Mieter  der  zweiten Wohnung  Bahnhofstraße beenden im November  ihren B1-Kurs und

könnten da Praktika beginnen; problematisch ist die Qualität des Integrationskurses, so dass
vermutlich nur das A2-Level von beiden erreicht wird

• im Unterhof stehen keine Veränderungen an; die Eritreer werden von Ch.Adam im September
zu  einer  Arbeitsvermittlungsmesse  der  IHK  mitgenommen;  die  Pakistani  befinden  sich  in
Klageverfahren vorm VG Trier gegen Ihre Asylablehnung/Ausreiseverpflichtung

Sportgruppen

• keine Veränderungen; Teilnahme samstags stabil; es soll mit dem TUS gesprochen werden, ob
ggfs über die Integrationsmittel ein Übungsleiter finanziert werden kann

Allgemeines / Spenden

• für die KRT-Arbeit stehen aktuell rd. 1.400 € aus Spenden zur Verfügung; 800 € sind dabei als
Eigenmittel für das Projekt „Interkultureller Treff Bhf GauBi“ gebunden

• K.Keller wird ab 01.09. Mitarbeiterin der VG und arbeitet mit 20 Stunden als „Fallmoderatorin“ im
Flüchtlingsbereich.  GauBi  liegt  dabei  nicht  zu  Ihrer  Zuständigkeit,  so  dass  keine  Konflikte
zwischen Beruf und Ehrenamt entstehen



• die  KVHS bietet  ein  Praxiscoaching  für  Helfergruppen  vor  Ort  an.  Es  besteht  im  KRT nur
vereinzelte Nachfrage dafür. Wer ein Coacchcing mitmachen möchte meldet sich deshalb bitte
direkt  bei  der  KVHS  an.  (Frau  Darmstadt  06132-7877103  oder  darmstadt.daniele@mainz-
bingen.de )

• der Verteilerkreis unserer Protokolle soll selbstkritisch überprüft werden und wird mehrheitlich als
zu groß angesehen

• inhaltlich  sollen  die  Protokolle  künftig  knapper  gehalten  werden  und  stärker  auf
datenschutzrelevante Inhalte  geachtet  werden; dies wird nicht von allen geteilt,  hier  gibt es
unterschiedliche  Positionen,  zumal   außer  den  Namen  der  Flüchtlinge  bisher  nie
datenschutzrechtliches enthalten war. Die interne offene Diskussion bei den KRT-Treffen muss
aber weiterhin sichergestellt sein.

• Das Jobcenter hat eine interessante, 25-seitige Zusammenstellung über die Flüchtlingszahlen,
Mittelverwendung,  Wohnobjekte,  etc.  im  Landkreis  veröffentlicht.  Wer  daran  Interesse  hat,
meldet sich bitte bei K.Keller oder Ch.Franck

Allgemeiner Hinweis zur eigenwilligen Arbeitssuche der Flüchtlinge

Hier ist dringend davon abzuraten, solange die Sprachkurse (B1 und B2) noch nicht abgeschlossen
sind. Die Flüchtlinge verlieren alle weiteren Möglichkeiten des Spracherwerbs, wenn der SBG-II-Bezug
infolge eines zu hohen Verdienstes eingestellt wird. Arbeit sollte deshalb  NUR mit Unterstützung und
durch das Jobcenter vermittelt werden.

Ebenso bitte alle Praktika NUR mit Einverständnis des Jobcenters organisieren, so dass diese für den
Leistungsbezug  unschädlich  bleiben.  Bitte  keine  tageweise  „Praktika“  vermitteln.  Bei  Menschen  im
Asylverfahren oder mit Duldung wird dies als Schwarzarbeit seitens der ABH eingestuft.

Das nächste Treffen des KRT findet am Dienstag, den 26.09.2017, 19:00 Uhr im Ratskeller

statt. 

Eine spezielle Einladung ergeht dann wie bisher rechtzeitig vorab, ebenso wie die Veröffentlichung im
Nachrichtenblatt.

Gau-Bi, den 23.08.2017

Charles Franck


