Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 28.11.2017 / 19:00 Uhr im Ratskeller
TeilnehmerInnen: W.Weyerhäuser, K.Keller, St.Lerch, Chr.Niemeyer-Vollers, Dr.G.Scherf, Fr.Lütyiens, Chr.Adam,
A.Kieren, J.vdWense, C.Deubel
Gastteilnehmer:

Frau Wiesner (VG Bodenheim)

Moderation:

Charles Franck

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

die neue Küche wird am 15.12. geliefert und aufgebaut
die 450-€-Stelle war im Nachrichtenblatt ausgeschrieben mit Bewerbungsfrist 01.12.
OB Müller sollte zu einem Gespräch aller Nutzergruppen noch vor Weihnachten einladen
bisher sind nahezu alle 6000 € verausgabt; es stehen aber noch Eigenmittel von 800 €
projektbezogen bereit
vermutlich wird erst zum Februar WLAN im Bahnhof bereitstehen

Spendenmittel aktueller Stand (gerundet)

•
•
•
•
•

allgemeiner Spendentopf:
2.150 €
Fördermittel „interkultureller Treff“:
250 €
Integrationspauschale (GR-Beschluss 12.09.): 2.000 €
Spielbhf (Spende Musketiere 2015):
0 € verausgabt
alle Einzelpositionen werden über das zentrale Konto des Bürgervereins verwaltet

Unterkünfte / Wohnungssuche

•

diesmal kein Austausch

Sportgruppen
•

diesmal kein Austausch

Spielbahnhof-Hausaufgabenbetreuung
•
•

es steigen 2 Mithelferinnen zum Dezember aus, dadurch fällt lediglich der Mittwochnachmittag
weg
es besteht die Möglichkeit ggfs über ehrenamtliche Tätigkeit eine junge marokanische Studentin
einzubinden, falls dies für erforderlich gehalten wird

KRT-Bericht für die Mitgliederversammlung des Bürgervereins am 30.11.2017
•
•

es sollen einige Passagen positiver dargestellt werden (Endversion, wie bei MV vorgetragen, liegt bei)
daraus entwickelt sich eine allgemeine Diskussion über Auslastung der Moderator*innen und
Helfer*innen, Belastungsgrenzen, Unterstützungsmöglichkeiten, etc.

Passpflicht für subsidiär geschützte Syrer*innen
•
•
•

die Ausländerbehörden verpflichten aktuell syrische, subsidiär geschützte Menschen zur
Passbeschaffung bei der Assad-Botschaft in Berlin
dies versetzt die Menschen in Angst und Schrecken, sie befürchten um ihren Schutzstatus und
sie sehen ihre zurückgebliebenen Familienmitglieder in Syrien in Gefahr
dies widerrechtlich in Verbindung mit der Verlängerung des Aufenthaltstitels

•
•
•
•

bereits ausgehändigte „graue Reisepässe“ wurden wieder eingezogen
über dieses unzumutbare Verwaltungshandeln ist die Öffentlichkeit nicht informiert
es soll ein offener Brief an die Landrätin, den zuständigen leitenden Beamten und die erste
Kreisbeigeordnete formuliert und publiziert werden
ggfs. auch ein solcher an die rheinland-pfälzische Integrationsministerin

Im Dezember findet kein Treffen statt ! Das nächste Treffen des KRT dann erst wieder im neuen
Jahr am
Dienstag, den 23.01.2018, 19:00 Uhr
im Ratskeller statt.

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

Gau-Bi, den 01.12.2017
Charles Franck

anstehende Termine die von Interesse sein könnten
Forum: Aktiv für Flüchtlinge – wo stehen wir, wo geht es hin?
9. Dezember 2017, 10 – 16:30 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Bad Kreuznach
Detailliertes Programm zur Veranstaltung
Anmeldung: anmelden@asyl-rlp.org
15./16.12.2017

-

„Qualifizierung Flüchtlingsarbeit“, Hilfe für Helfende, KISS Mainz
Meldung bis 07.12.
kerstin.lechner@kiss.mainz.de

Plenum des AK Asyl RLP
20. Februar 2018, Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung, Mainz
Das Plenum ist offen für alle Interessierten und bedarf keiner Anmeldung.

