
Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 11.03.2019 / 19:00 Uhr im Interkulturellen Treffpunkt „Alter
Bahnhof“ Gau-Bischofsheim

TeilnehmerInnen: Ch.Niemeyer-Vollers, D.Lütyens, W.Weyerhäuser, Mhd.Madiane, Bgm Müller, Dr.G.Scherf

Gastteilnehmer: keine

Moderation: Charles Franck

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aus  dem  3.Koordinierungstreffen  2019  im  Interkulturellen  Treffpunkt  (IKT)  im  „Alten  Bahnhof“  ist
festzuhalten:

Ab 20:00 Uhr nahmen interessierte Neubürger_innen am Treffen teil, so dass Gelegenheit zum
Austausch und Kennenlernen gegeben war.

Die VG-Verwaltung war komplett entschuldigt, so dass es hierzu keine aktuellen Informationen gab.

Es wurden für den 12.03. zwei neue Zuweisungen seitens der VG angekündigt. Beide Herren (Türkei,
43 | Iran, 29) sind zwischenzeitlich angekommen und wohnen in der Unterkunft Rothfloss. 

Gleichzeitig konnte ein Eritreer eine eigene Wohnung in Mz-Hechtsheim finden. Wir wünschen ihm viel
Erfolg auf seinem weiteren Weg.

Aktuell  leben 36 Menschen mit Asylhintergrund bei uns, davon 8 Kinder. 29% der Erwachsenen haben
sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse.

Bgm.  Müller  hat  sich  erstaunt  darüber  gezeigt,  dass  die  VG  nicht  über  alle  Menschen  mit
Asylhintergrund in Gau-Bi informiert ist,  da er hin und wieder von Einwohner*innen zur Asylsituation
befragt wird und dann infolge mangelnder Informationen keine befriedigenden Antworten gebe könne.
Dies wurde seitens des KRT richtig gestellt und hängt mit den Verwaltungszuständigkeiten zusammen
( AsylbLG, also im Asylverfahren ==> VG zuständig |  SGB II, also anerkannt ==> Jobcenter Ingelheim
zuständig, VG besitzt keine Informationen über diese Menschen).
Der KRT bekräftigt in diesem Kontext, dass er dem Bgm jederzeit als Ansprechpartner für Fragen bereit
steht.

Bgm. Müller bestätigt, dass noch genügend Restmittel aus der Integrationspauschale bereitstehen, so
dass der 450-€-Vertrag im KiGa verlängert werden kann. Ebenso ist die Neubesetzung der 450-€-Stelle
im IKT möglich, aber auch weitere Sanierungsarbeiten rund um den Alten Bahnhof.

Die Problematik der Wohnungs- und Arbeitssuche wurde erneut diskutiert. Hier ergeht erneut
der Apell an alle Unterstützer*innen, sich aktiv für die begleiteten Menschen einzusetzen und
Augen, Ohren und Herz offen zu halten.

Der muslimische  Fastenmonat Ramadan liegt dieses Jahr in der Zeit vom 06.05.-03.06. Es soll
wieder ein gemeinsames abendliches Fastenbrechen (iftar)  im IKT stattfinden, zweimal wöchentlich.
Auch die Pfarrer und ein Imam sollen wieder eingeladen werden.

Im  Anschluss  daran  soll  am  Samstag,  den  15.06. wieder  das  Sommerfest  rund  um den  alten
Bahnhof stattfinden. Es muss abgeklärt werden, ob sich dieser Termin nicht mit anderen Aktivitäten im
Ort überschneidet. Kann dieses Fest sinnvoll in die 1250-Jahrfeierlichkeiten integriert werden?

Das nächste Koordinierungstreffen findet am Montag, den 01.04.2018 um 19:00 Uhr statt.

Gau-Bischofsheim, den 14.03.2019
Charles Franck

zentrale Mailadresse

krt@buerger-fuer-gau-bischofsheim.de


