
1 

 

 

 

Zweiter Infobrief  2016 

vom 24. Februar 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Unterstützer/innen, liebe Interessierte, 

es gibt wieder einiges Neue zu berichten: 

 

1. Dezentrale Unterkunft (DU) in der Kurparkstr. 7a 

• nach wie vor ist nicht klar, wann die Belegung genau erfolgen kann 
• es werden etwa 85 erwachsene Männer einziehen 
• das Gelände wird gärtnerisch noch etwas schöner gestaltet und es wird 

voraussichtlich auch Fahrradständer geben 

 

2. Die TEAM-Bildungen schreiten voran  

Wie bereits berichtet, sollen die Teams möglichst selbstständig arbeiten und von ei-
ner jeweiligen Teamleitung koordiniert werden. Dazu haben inzwischen mehrere 
Teambildungs-Treffen stattgefunden  

• Team „Feste und Feiern“ traf sich erstmals am 20. Jan.;  
Teamleiter (TL) ist Herbert Hofmann 

• Team „Hausaufgaben“ traf sich am 27. Jan., 
TL sind Heide Hevendehl-Arndt und Jürgen Schneider  

• Team „Sprachunterricht/ Werte“ traf sich zusammen mit Team „Dolmetschen“ 
am 04. Febr.,  
TL vom Team „Sprache“ sind Eugen Sell und Claudia Seifert  
TL vom Team „Dolmetschen“ sind Helmut Mevissen und Mona Krot 

• Team „Begleiten“ traf sich zusammen mit Team „Patenschaften“ am 11. Febr., 
TL sind Roderich Diez und Birgit König 

Sobald die Teams gebildet sind, sind die Teamleitungen für die Einladungen und 
Treffen verantwortlich. Über neue Interessenten für das jeweilige Team werden die 
TL vom Vorstand informiert. 

Weitere terminierte Teambildungstreffen: 

• Team „Freizeit, Sport, Spiel und Garten“ trifft sich am Donnerstag, 03. März 
um 18 Uhr im Pfarrsaal von St. Canisius, Farnweg 5 
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• Team „Fahrrad“ trifft sich am Freitag, 4. März um 16.00 Uhr vor Ort  
• Team „Kinderbetreuung“ trifft sich am Donnerstag, 10. März um 16 Uhr im 

Konferenzraum der Pfarrei „Erscheinung des Herrn“, Terofalstr. 66 
• Team „Arbeitgeber“ ist noch nicht terminiert 

 

3. Weitere Termine: 

Team-Leitungstreffen am Mittwoch, 16. März um 18 Uhr in der EFG zur Einführung 
von Herrn Jürgen Schneider als künftigen Teamkoordinator im Vorstand. 

Gemeinsames Treffen aller Mitglieder und Interessenten am Mittwoch, 16. März um 
19 Uhr in der Evang. Freikirchlichen Gemeinde (EFG), Großhadernerstr. 15  

Geplante Themen:  

• Vorstellung der Teamleitungen mit dem jeweiligen Stand ihrer Teamtätigkeit 
• Information über die fortschreitende Vernetzung im Stadtviertel 
• Austausch über die Kommunikation mit Flüchtlingen in der DU – sofern dann 

Flüchtlinge eingezogen sein sollten 

Mitgliederversammlung (geschlossene Veranstaltung) am Montag, 04. April um 19 
Uhr in der EFG, Großhadernerstr. 15 

Geplante Themen: 

• Bericht der Vorsitzenden und der Schatzmeisterin  
• Ausrichtung des Vereins – erweiterte Aufgabenstellung 
• Nachwahl zweier kooptierter Mitglieder in den Vorstand 

 

4. Führungszeugnis (Kopie), Schweigepflicht-Erklärung, Aktiven-Ausweis  

Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Führungszeugnissen und Schweigepflicht-
Erkärungen bei mir eingegangen. Die Aktiven-Ausweise sind erstellt, die Schlüssel-
bänder bestellt (müssten jeden Tag kommen) und ich werde versuchen, künftig so-
weit wie möglich zu den Teamtreffen etc. zu kommen, um Ihnen – soweit alle Unter-
lagen vorhanden sind – den Ausweis gegen Unterschrift auszuhändigen. Auf jeden 
Fall wird das am 16. März sowie am 04. April geschehen. Herr Sahm (Nachbarschaft 
Kleinhadern), Frau Nejadensan (Unterkunft) sowie Frau Zarusky (Resettlement-
Flüchtlinge) werden jeweils eine Liste erhalten, in denen die Namen und Referenz-
nummern unserer Aktiven vermerkt sind, damit sie eine Kontrollmöglichkeit haben. 
Möglicherweise wünschen das auch noch andere Einrichtungen, ich bitte um Ver-
ständnis, dass ich Ihre Namen dafür weitergebe. 
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5. Vernetzung im Stadtviertel 

Neben der Teilnahme an den Sitzungen vom UAK Blumenau und dem REGSAM-AK 
FuW, die beide viele Träger und Einrichtungsleitungen an einen Tisch bringen, ha-
ben wir inzwischen diverse Gespräche in und mit Einrichtungen im Stadtviertel ge-
führt, die sich mit Flüchtlingen beschäftigen.  

• Herr Sahm von der Nachbarschaft Kleinhadern Na klar!, ist bereits im Bereich 
Hausaufgabenhilfe angelaufen. Aktiven-Ausweis wird anerkannt. 

• In der DU (dezentralen Unterkunft) in der Kurparkstr. 7a freut sich die haupt-
amtliche Sozialarbeiterin Frau Nejadensan der Inneren Mission auf die Unter-
stützung, Aktiven-Ausweis wird anerkannt. 

• Frau Zarusky von der Initiativgruppe betreut Resettlement-Flüchtlinge in der 
Ludlstr. Auch sie akzeptieren den Aktiven-Ausweis. 

• Mit Frau Keitel von Puerto (unbegleitete Minderjährige) sind  wir noch im Ge-
spräch, grundsätzlich besteht Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung, es gibt 
aber noch ein paar Formalia zu klären. 

• Frau Junggunst vom Nachbarschaftstreff Blumenau (Träger „Verein für Sozi-
alarbeit“) akzeptiert unseren Aktiven-Ausweis ebenfalls. Dort werden evtl. 
noch Bildungspaten für Grundschulkinder gesucht. Kinderbetreuung offen.  

• Frau Streifeneder vom Familienzentrum Blumenau wird den Aktiven-Ausweis 
ebenfalls akzeptieren, derzeit wird dort noch keine Unterstützung gebraucht, 
kann sich aber kurzfristig ändern. 

• Bei der Wohnungshilfe e.V., die zwei sozialintegrative Einrichtungen für unbe-
gleitete Flüchtlinge führt, gibt es derzeit keinen Bedarf an Unterstützung. Sollte 
Bedarf angemeldet werden, unser Aktiven-Ausweis wird dort schon mal aner-
kannt. 

 

Das Engagement ist groß und die Zusammenarbeit funktioniert wirklich toll, dafür 
möchte ich mich im Namen des Vorstands bei allen ganz herzlich bedanken. 

Und Danke auch, dass Sie ab und zu ein Auge zudrücken, wenn etwas erst mal nicht 
ganz so läuft, wie es vielleicht sein sollte – Ihr Verständnis tut gut. 

 

Ganz herzliche Grüße 

 

Irmgard Hofmann 


