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Da nicht alle Paten an dem Treffen teilnehmen konnten, wir aber doch alle über die ausgetauschten 

Informationen auf dem Laufenden halten möchten, gibt es im Folgenden eine kleine 
Zusammenfassung.  

 

Wir haben uns sehr gefreut, dass gestern so viele zum Stammtisch gekommen sind und der 
Austausch und die Vernetzung so rege waren! 

Der Patenstammtisch soll eine regelmäßige, monatliche Institution werden, wir treffen uns jeweils 
am 1. Dienstag im Monat, das nächste Treffen findet also am 2. November 2015 statt. 

Für neue Paten gibt es eine Schulung am 28.11. von 10 bis 15 Uhr im Besprechungsraum der Stadt 

neben dem Bürgerbüro. Interessenten bitte bei Frau Coenen melden. Diese Schulung ist nicht 

obligatorisch, bietet aber eine Fülle von Informationen rund um die Aufgabe, die wir uns gesetzt 
haben.  

Auf der Internetseite der Stadt unter der Überschrift „Familie&Bildung&Gesellschaft&Soziales“ gibt 

es einen Menüpunkt „Flüchtlingshilfe“. Hierunter finden Sie alle Infos rund um das Thema. Wenn 
etwas fehlt oder Infos falsch sind, lassen Sie es mich bitte wissen, die Seite ist noch im Aufbau.  

Alle Kurse, die Fahrradwerkstatt und auch der Kochklub berichten über das gleiche Phänomen der 

unregelmäßigen Teilnahme der Flüchtlinge. Dies macht die Arbeit für die Lehrer/innen nicht gerade 

einfach. Es bleibt wichtig, die Schützlinge zu motivieren und teilweise auch abzuholen.  

Die Terminlage soll den Flüchtlingen verständlicher dargereicht werden. Aus diesem Grund werden 

monatlich Kalenderblätter an alle Paten per pdf. Versandt mit der Bitte, sie an die Flüchtlinge zu 

verteilen und in den Unterkünften auszuhängen. Ausdrucke können auch im Weitblickbüro zu den 

Sprechzeiten abgeholt werden.  

Eine zweite Seite informiert über die Adressen und ein kleiner Stadtplan soll das Auffinden der 
Schulungsorte etc. einfacher machen.  

Die Unsicherheit über die Fallstricke des Asylrechtes ist groß, eine Fortbildung zu diesem Thema wird 

gewünscht. Frau Coenen wird sich darum bemühen. Vorläufig erhält jede/r die vorhandenen 

Informationen, die von einigen Paten zusammengetragen wurden.  

Neue Paten, die Anschluss suchen sind herzlich eingeladen zu den offenen Treffs zu kommen und 

dort Kontakte zu knüpfen. Außerdem können sie die Deutschkurse besuchen und dort Flüchtl inge 
kennen lernen.  

Neue Projekte: 

Nächste Woche und dann jeweils Dienstag 10 Uhr geht der Sprachkurs von Frauen für Frauen los. Die 

Frauen sollen einen geschützten Raum bekommen, in dem sie sich unserem Wertekontext nähern 

können und gleichzeitig Deutsch lernen.  

Mittwoch vormittags soll es eine Mutter-Kind-Gruppe geben, die im Café Liebenswert stattfinden 

kann. Dafür benötigen wir ein Team aus ca. 4 Frauen. Die Umfrage ergab die Bereitschaft von 2 bis 3 

Frauen. Wer gestern Abend nicht da war, aber Lust auf das Projekt hat, melde sich bitte bei Frau 



Coenen oder mir. Auch hier geht es darum, die Frauen aus der häuslichen Isolation zu holen. Anfangs 

ist es sicher notwendig, sie zu Hause abzuholen oder sogar ein wenig Überzeugungsarbeit zu leisten.  

Im Frühjahr möchte Frau Pille gemeinsam mit den Flüchtlingen einen Garten anlegen. Auch dieses 
Projekt benötigt Mitstreiter/innen! 

Dabei wurde auch bemerkt, dass es am Droste-Hülshoff-Weg eine Streuobstwiese gäbe, an der sich 
jeder frei bedienen darf. Die Apfelbäume hängen voll! 

Frau Erxleben bittet um Freiwillige, die sie bei der Ankunft der Flüchtlinge in unserer Stadt 

unterstützen. Nach der Registrierung erfolgt ein kleiner, ca. halbstündiger Stadtrundgang, bevor sie 

zu ihren Unterkünften gebracht werden. Dies wäre eine tolle Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Wer 
sich daran beteiligen möchte und nicht auf der gestern herumgereichten Liste steht, bitte melden.  

Das Angebot für Kinder und Jugendliche ist recht umfangreich geworden, bitte informieren Sie sich 

auf der Hückeswagen Seite 

Der Chor Modern Generation bietet an, das Flüchtlinge gerne mitmachen können, Probe ist jeweils 
Dienstag ab 17:15 im Kulturhaus Zach. 

Im Lindencafé findet jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 15 Uhr ein weiterer offener Treff statt.  

 

Weitere Themen: 

Die emotionale Belastung durch die drohende Abschiebung von Flüchtlingen kann sehr hoch sein. 

Vor diesem Hintergrund müssen wir uns leider auch klar machen, dass es sogenannte „sichere 

Drittländer“ gibt, deren Bewohner bei uns so gut w ie keine Chance auf Asyl haben. Ebenso müssen 
Flüchtlinge oft in die Länder zurückkehren, in denen sie in der EU registriert wurden.  

Abschiebung kann gelegentlich verhindert werden, wenn rechtzeitig der Kontakt zum Rechtsanwalt 

hergestellt wird. Bitte leiten Sie solche Fälle direkt an Frau Coenen weiter, die die Stellen kennt, an 

die man sich wenden kann. Das erspart Ihnen viel Zeit und nicht zuletzt auch Stress. Oft erzählen die 

Flüchtlinge auch verschiedenen Personen von ihrem Problem, wenn dann mehrere für den gl eichen 
Flüchtling versuchen tätig zu werden, entsteht Chaos. 
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