
Patentreffen 03. November 2015 
 
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.  
 
Vier Gäste haben wir am heutigen Abend, es beginnt Herr Löwy, der Vorsitzende des 
Stadtsportverbandes: 
 
Herr Löwy lädt zum Sportfest für Flüchtlinge am 28.11. von 10 bis 13 Uhr ein. Verschiedene 
Sportvereine stellen ihre Angebote vor und laden die Flüchtlinge zum Mitmachen ein. Die Einladung 
ist im Downloadbereich der Internetseite erhältlich. 
In Zukunft können alle Flüchtlinge mind. Ein Jahr lang kostenfrei in den Vereinen trainieren – egal um 
welche Sportart es sich handelt.  
 
Herr Persian begrüßt alle Patinnen und Paten und bedankt sich herzlich für das ehrenamtliche 
Engagemant!  
 
Christa Pickhardt und Frau Junker berichten von einem neuen Treff, den sie für Mütter und Kinder in 
der Freien Evangelischen Gemeinde einrichten möchten. Ab dem 11.11. und jeweils Mittwoch von 17 
bis 18:30 sollen Mütter mit ihren Kindern bis ca. 12 Jahre sich kreativ betätigen, spielen, gemeinsam 
kochen, Backen, Waldspaziergänge machen etc.  
Der Name des Angebotes soll: „Place 4u“ sein.  
Es werden Plakate erstellt und ausgehängt, auch diese sollen auf der Downloadseite zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
Frau Pfeiffer von der Caritas widmet sich dem Thema der Integration von Flüchtlingen in den 
Arbeitsmarkt. Es wird deutlich, dass dies ein schwieriges Thema mit vielen Fallstricken für die 
Beteiligten ist. Wir hoffen sehr, dass Frau Pfeiffer Anfang des kommenden Jahres eine Fortbildung für 
interessierte Paten zu dem Thema anbietet. Am heutigen Abend können nur einige Fragen behandelt 
werden.  
 
Die Vorbestellungsliste für die Kochbücher wird herumgegeben. Gerne werden weitere 
Vorbestellungen unter weitblick@hueckeswagen.de entgegen genommen. Sie kosten pro Stück 10 
Euro. 
 
Das Lindencafé wünscht sich noch mehr teilnehmende Flüchtlinge. Alle Paten werden gebeten, ihre 
Schützlinge auf dieses Treffen hinzuweisen und sie ggfs. Beim ersten Mal zu begleiten.  
 
Frau Pille nutzt die Anwesenheit des Bürgermeisters für die Frage nach dem von ihr geplanten Garten 
und bekommt die Zusage, dass sie diesen im Frühjahr einrichten darf.  
 
Die Frage nach dem Ablauf einer Abschiebung wurde gestellt. Für die Beantwortung wird auf Frau 
Mehlan von der Caritas in Gummersbach verwiesen, die auch Sprechzeiten in Rade unterhält.  
 
Frau Brocksieper berichtet von Gemeinschaftsprojekten gemeinsam mit Flüchtlingen, die noch keine 
Arbeitserlaubnis besitzen und verweist auf dem Bürgerverein in Lennestadt. 
 
Am 14.11. gibt es ein Benefizkonzert im Kolpinghaus von Heinz Pohl und Michael Loh, bekannt als 
„De Küttel“, die gerne auch für Flüchtlinge spenden möchten. Um rege Teilnahme wird gebeten!! 
 
Am 28.11. dürfen wir uns auf ein Konzert von Joyful Gospels freuen, auch hier wird für das 
Flüchtlingsnetzwerk gesammelt 
 
Margareta Coenen 
Deike Schütte 
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