Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 24.10.2017 / 19:00 Uhr im Ratskeller
TeilnehmerInnen: W.Weyerhäuser, K.Keller, St.Lerch, Chr.Niemeyer-Vollers, J.Bommersheim, Dr.G.Scherf,
Fr.Lütyiens, Chr.Adam, A.Kieren, Herr Sienknecht
Gastteilnehmer:

Herr Karn (VG Bodenheim, neuer Fallmoderator), Frau Wiesner (VG Bodenheim)

Moderation:

Charles Franck

Förderprojekt „500 Landgemeinden“ - Interkultureller Treffpunkt Alter Bhf
•
•
•
•
•

Renovierung abgeschlossen; neue Küche erst in der 50.KaWo; Raum kann schon jetzt genutzt
werden
die 450-€-Stelle wird demnächst von der VG im Nachrichtenblatt ausgeschrieben und soll ab
Januar 2017 besetzt sein
Eröffnung im Kontext eines interkulturellen Neujahrsempfangs; für die inhaltliche und
organisatorische Vorbereitung müssen sich 1-2 Aktive finden
OB Müller sollte zu einem Gespräch aller Nutzergruppen einladen, um Regeln für Sauberkeit,
etc. verbindlich zu vereinbaren
bisher sind 4000€ verausgabt; es stehen aber noch Anschaffungen an

Unterkünfte / Wohnungssuche

•
•
•
•
•

zum Rothfloß liegen keine aktuellen Informationen vor; die Afghanen arbeiten vermutlich (wo?);
Rana könnte noch zum EO-Kurs in Bodenheim hinzustossen (Mo-Fr 9-12 in der Grundschule)
im Ruländerweg gab es handfeste Probleme zwischen einem Syrer und zwei Pakistanis; die
Polizei musste eingeschaltet werden; VG will das Haus künftig stärker kontrollieren
Haus Bahnhofstraße, die Übernahme des Hauses durch Einzelmietverträge von Anerkannten
ist in Vorbereitung und soll zum 01.01.2018 stattfinden; die ebenfalls dort wohnenden Pakistani
werden seitens der VG verlegt;
im Unterhof kommt es wegen der Küchennutzung und Küchensauberkeit ebenfalls zu
Problemen und gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Pakistanis und Eritreern
in der Neustraße wohnen nur noch zwei Asylsuchende

Sportgruppen

•

Intersport-Teilnahme nach „Krisensitzung“ nun samstags wieder stabil; hinsichtlich eines
Übungsleiters vom TUS gibt es noch keine Rückmeldung; zum Badminton kommt aktuell
niemand

Spielbahnhof-Hausaufgabenbetreuung
•

es gilt die Version 5 des Stundenplanes 2017; die Mittwoche werden reduziert

Allgemeines
•

•

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 €
es wird auf die mögliche Teilnahme der Betreuten am Bodenheimer Mittagstisch hingewiesen;
jeden Mittwoch ab 12:oo Uhr, mit kostenlosem Essen; bitte den Betreuten vermitteln

•

•

es wird allgemein bei einigen eine Demotivation bzgl. der Sprachkurse konstatiert; B2-Level ist
binnen 3 Monaten nur sehr schwer erreichbar; ob +300 Zusatzstunden nach B1 wirklich
weiterhelfen wird angezweifelt; ggfs sind Kurse zur Einstiegsqualifizierung (EQ-Kurse) vor
Beginn einer Ausbildung besser
der Vorschlag ein Mitnahmesystem für Autofahrer und Mitfahrwillige zwischen Ortsausgang GauBischofsheim (Bushaltestelle ??) und Bodenheim einzurichten soll weiter entwickelt werden. Da
zwischen beiden Orten keine RNN-Verbindung besteht, könnte ein Mitnahmesystem für ALLE
Gau-Bischofsheimer_innen sinnvoll sein.

Das nächste Treffen des KRT findet am Dienstag, den 28.11.2017, 19:00 Uhr im Ratskeller
statt.

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

Gau-Bi, den 26.10.2017
Charles Franck

