
Patentreffen 01. Dezember 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.  
 
Herr Persian konnte am Treffen leider aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen, sendet aber 
herzliche Grüße. 
 
Frau Schütte weist noch einmal auf die Möglichkeit hin, Fahrtkosten geltend zu machen. Es stehen 
EUR 200 zur Verfügung, wenn diese bis Ende des Jahres nicht abgerufen werden, verfallen sie. Alle 
Paten sind also aufgerufen, diesen Betrag mit auszuschöpfen. Die Anträge gab es beim Patentreffen 
und gibt es im Weitblickbüro zu den Sprechzeiten.  
 
Frau Fiebig berichtet über die Vorbereitungen zum Hüttenzauber, während dessen der Kochclub 
einen Stand im Kulturhaus Zach hat. Kochbücher und Gelee sollen verkauft werden, von dem Verkauf 
von Stricksachen wird sie gebeten Abstand zu nehmen.  
 
Frau Keller und Herr Kutzner monieren die Vorgehensweise der VHS in Bezug auf den am 7.12. 
beginnenden Intensivkurs. Frau Schütte versucht, so gut es geht zu erklären wie es dazu kam: 
 
Die Bundesregierung hat Ende Oktober Mittel frei gegeben, die Träger bewarben sich darum und nun 
hat die VHS Oberberg den Zuschlag bekommen. Die Kurse müssen bis Ende des Jahres begonnen 
haben, weshalb eine unkoordinierte Eile entstand. Die Auswahl der Flüchtlinge erfolgte auf Bitte der 
VHS seitens der Stadt nach folgenden Kriterien: Nur Flüchtlinge aus Staaten mit hoher 
Bleibeperspektive dürfen teilnehmen, diese sind Eritrea, Syrien, Iran und Irak. Auch wurden einige 
Flüchtlinge aussortiert, die schon einmal einen Kurs bekommen haben und/oder an diesem nicht 
teilnahmen. Dies betrifft wohl einige Eritreer. Frau Schütte bemüht sich um die Namen dieser 
Personen, um ggfs. Noch nachmelden zu können.  
Die Einstufung wurde ohne eine Prüfungssituation durchgeführt, es gab ein Formular auszufüllen und 
die Mitarbeiterinnen der VHS haben im Zuge dessen ein Gefühl dafür erlangt, welche Kenntnisse der 
lateinischen Schrift vorhanden sind.  
Zum Zeitpunkt der Prüfung war nicht klar, ob es ein oder zwei Kurse geben würde.  
 
Für die Zukunft wird sich Frau Schütte dafür stark machen, dass vor einer solchen Prüfung die 
Deutschlehrer einbezogen werden, da diese viel mehr Informationen über die Flüchtlinge, ihre 
Kenntnisse und ihr Engagement haben.  
 
Die Paten, die zu Gast im Gemeindehaus der Freien Evangelischen Gemeinde sprachen einen ganz 
großes Dankeschön an die Gemeinde aus! Die Bereitschaft zur Unterstützung ist riesig und völlig 
unkompliziert, sogar Kuchen und Kaffee wird liebevoll bereit gestellt! 
 
Der Sporttag des Stadtsportverbandes war ein Erfolg, es fanden sich ca. 50 Flüchtlinge ein. Bei den 
Kindern war Trampolinspringen, bei den Männern Volleyball der Renner. Es besteht die Hoffnung, 
dass sich nun auch einige Flüchtlinge zu den Trainingszeiten einfinden. 
 
Die Kleiderkammer nimmt Gestalt an, die Stadt hat einen Raum im Auge, den sie uns kostenfrei zur 
Verfügung stellen möchte. Beim nächsten Patentreffen kann hierzu hoffentlich viel mehr erzählt 
werden.  
Auf jeden Fall wäre es wünschenswert, die Kleiderkammer als Kooperation mit den Flüchtlingen zu 
führen. Ein Team von Paten würde durch eine Truppe Flüchtlinge unterstützt. Auch hier können die 
Deutschlehrer sicher Auskunft über geeignete Kandidaten geben.  
 



Die Idee eines Nähkurses wurde ja schon früher geäußert. Nun wurde vorgeschlagen, zu den 
Öffnungszeiten der Kleiderkammer ein Reparaturcafé einzurichten. Unter den Flüchtlingen gibt es 
mind. Zwei kompetente Näher/innen, die wir ansprechen könnten. Das würde den Flüchtlingen die 
Möglichkeit geben, kleine Reparaturen sofort erledigen zu lassen. Ob sich dann daraus ein Nähkurs 
ergibt, wird sich finden.  
 
Das nächste Patentreffen findet am 5. Januar 2016 um 19 Uhr im Alter Markt statt.  
 
Wir wünschen allen Patinnen und Paten eine schöne Weihnachtszeit, fröhliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 
 
Margareta Coenen 
Deike Schütte 


