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„Ehrenamtliche Betreuung von Flüchtlingen“ hier Gesprächsprotokoll des Treffens
vom 25.02.2019
Themen:
1. Bericht der Verwaltung
Herr Rehfeld stellte sich der Runde als neuer Amtsleiter vor und berichtete kurz von
seinem bisherigem Werdegang
In den zurückliegenden Wochen gab es nur eine Familienzusammenführung.
(Herkunftsland Syrien)
Außerdem reiste eine Person freiwillig in ihr Heimatland zurück (Marokko)
2. Kleingruppen
a) Sprachen
Frau Mettelem berichtete, dass eigentlich alles wie gehabt läuft. Frau Hobbeling
ärgert zur Zeit ein wenig, dass in der „Anfängergruppe“ die Beteligung nicht immer
konstant ist. Günther Hoffmann berichtet, dass er des öfteren angesprochen worden
ist, ob man nicht auch Unterstützung im fach Mathematik anbieten kann. Bei einigen
Zugewanderten, die sich schon in Arbeits – und Ausbildungsverhältnissen befinden,
gibt es eine großen Nachholbedarf bezüglich Mathematik. Daraufhin schilderte
Thomas Wetterkamp, dass es ein Gespräch zwischen Intgration Point und KI
Warendorf schon gegeben hat. Man ist zz auf der Suche nach Lösungen, um evtl.
finanzielle Unterstützung für Mathenachhilfen zu akquirieren.
b) Begleitung:
Frau Rose erzählt, dass die oa Familienzusammenführung sie zz auf Trapp hält, da
es Verwandte der Familie sind, die bei Ihr im Haus leben. Sie kümmert sich grad um
Unterbringungen in Kita und Besuchen bei Ärzten etc. Die Gruppe an sich tauscht
sich weiterhin über „Whats App“ aus.
c) I- Team:
Der Termin des letzten Offenen Treffs ( Serviettentechnil) war eher „mau“ besucht.
Gaby Höft und herbert Schultz wollen nochmal nach einem „Masterplan“ suchen, um
diese Treffen wietre zu attraktivier zu machen.
d) Aktivitäten:
Der Nähkurs läuft nach wie vor gut. Es nehmen zz 12 Frauen teil. Die Betreuung
wird durch den Praktikanten des HdG und eine Honrarkraft gewährleistet.
Bei der Fahrradwerkstatt gab es jetzt eine Pause, da die Mechanikerin eine neue
Arbeitsstelle angetreten ist und sich dort erst einmal einarbeiten musste. Carmen
Günnewig macht mit Frau Reichert einen neuen Termin aus. Es wird angeregt im

wetterkamp@hdg-everswinkel.de

Frühling in Kooperation mit „Fit ab 50“ einen Frauen-Fahrradkurs anzubeiten.
Thomas Wetterkamp kümmert sich um die Ansprache bei Fit ab 50
Herbert Schulze fragt an, ob es Everswinkel auch einen Bedarf für eine
Mieterführerschein für Geflüchtete gibt. Frau Pötter berichtet, dass zz kaum Wechsel
in eine „freies Mietverhältnis“ anstehen. Allerdings könnte man den
Mieterführerschein evtl. als „Präventivangebot“ durchführen. Somit würde bei
Teilnahme eine Bescheinigung ausgehändigt, die man zukünftigen Vermietern
zeigen kann.
e) Vereine:
Herr Stelthove berichtet, dass alles weiterhin gut läuft.
f) Flüchtlingsbetreuung:
Carmen Günnewig berichtet über Ihre Einsätze in den letzten Wochen, die sich
zeitweise die Themen wie Familiäre Streitigkeiten, Schwangerschaften und
Ähnlichem beinhalteten. Leider ist der Sprachkurs nur für Frauen immer noch nicht
zustande gegkommen, weil eine Fachkraft für die Kinderbereuung nicht gefunden
werden kann.
3. Termin Fahrt in den ZooVerschiedenes
Zwei Samstage im Mai kommen in die nähere Auswahl. Das HdG organisiert den
Bus und die Bezahlung im Zoo auf Rechnung, sowie ein „Doodle“ Umfrage bzgl. des
Termins.

4. Nächster Termin:

16.00 Uhr,

Montag, 01. April 2019 ,
Haus der Generationen

Für das Protokoll
Thomas Wetterkamp

