
Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 26.09.2017 / 19:00 Uhr im Ratskeller

TeilnehmerInnen: W.Weyerhäuser, K.Keller, St.Lerch, C.Deubel. Chr.Niemeyer-Vollers, Bgm P.Müller, A.Sambale,
J.vdWense, J.Bommersheim

Gastteilnehmer: Herr Karn (VG Bodenheim, neuer Fallmoderator)

Moderation: Charles Franck

Vorstellung des neuen Fallmoderators der VG

• K.Keller und Herr Karn arbeiten seit 1.9. als Fallmoderatoren für die VG und sind für die bessere
Zusammenarbeit  zwischen Ehrenamt und Verwaltung aufgrund der  Integrationsmittel  der  VG
eingestellt worden. K.Keller ist dabei für Bodenheim, Lörzweiler und Harxheim zuständig, Herr
Karn für Nackenheim und Gau-Bi.

• eine Vermischung von ehrenamtlichem Engagement und jetzt beruflicher Stellung wird infolge
der örtlichen Zuständigkeiten ausgeschlossen

• H.Karn  kennt  die  Arbeitsaktivitäten  der  Ehrenamtlichen  sehr  gut,  da  er  2014/2015  in
Guntersblum eine Flüchtlingsinitiative aufgebaut hat.

Verwendung der Integrationspauschale der Ortsgemeinde

• unsere  beiden  Anträge  wurden  in  der  GR-Sitzung  am  …..  einstimmig  beschlossen.  Damit
erweitern sich jetzt unsere Möglichkeit  eigenständig Integrationsaktivitäten durchzuführen. Die
im Kontext mit dem Förderprojekt „Interkultureller Treff  Alter Bhf Gau-Bi“ vorgesehene 400-€-
Stelle wird seitens der Gemeinde zusammen mit der VG in die Wege geleitet. Frühestmöglicher
Beginn Januar 2018

• eine Stellenbeschreibung wird nochmals durch den KRT erarbeitet

Förderprojekt „500 Landgemeinden“ - Interkultureller Treffpunkt Alter Bhf

• die  Fördergelder  von  6.000  €  sind  zwischenzeitlich  auf  dem zweckgebundenen  Konto  des
Bürgervereins eingegangen

• mit ersten Renovierungsarbeiten soll in den Herbstferien, ab 4.10., begonnen werden
• für die neue Küchenzeile hat uns die Fa.Möbel-Martin eine Planung und ein Angebot mit einer

großzügigen solidarischen Rabattierung vorgelegt. Die planung wurde vorgestellt und einhellig
begrüßt. Liefertermin wird die 50. KAL sein

• seitens des KRT wird ein Zeit- und Arbeitsplan erstellt
• Insofern könnte der interkulturelle Treffpunkt voraussichtlich im Januar 2018 eingeweiht werden.

Unterkünfte / Wohnungssuche

• für  Rothfloß liegen  nur  Teilinformationen  zu  den  Afghanen  vor;  über  die  ebenfalls  dort
wohnenden Pakistani ist nichts bekannt

• im  Ruländerweg wohnen aktuell noch 2 anerkannte Syrer; ein Umzug hat nach Lörzweiler in
eine eigene Wohnung stattgefunden; über die dort noch untergebrachten Pakistani gibt es keine
Informationen

• Haus Bahnhofstraße, die Übernahme des Hauses durch Einzelmietverträge von Anerkannten
verzögert  sich  urlaubsbedingt  noch  und  soll  Anfang  Oktober  zügig  weitergehen;  über  die
ebenfalls  dort wohnenden Pakistani liegen keine Infos vor; Kazim aus dem Iran wurde seitens
des BAMF der volle Flüchtlingsstatus zuerkannt

• 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

• über den Unterhof liegen keine aktuellen Informationen vor



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

• es  werden  Aktive  gesucht,  die  bereit  sind,  einen  gemeinsamen  Ausflug,  ein  weiteres
(Winter-)Grillfest, Weihnachtsmarktbesuch oder ähnliches zu organisieren; Integrationsmittel für
Fahrtkosten u.ä. sind dazu jetzt vorhanden; Spendenstand rd. 3.500 €

• der KRT wird demnächst alle Vereine in Gau-Bi zu einem Treffen einladen, in dem über die
ortsbezogenen Integrationsmittel  und die damit  verbundenen Möglichkeiten informiert  werden
soll

Das nächste Treffen des KRT findet am Dienstag, den 24.10.2017, 19:00 Uhr im Ratskeller

statt. 

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

Gau-Bi, den 27.09.2017

Charles Franck


