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Jahreshauptbericht

Einleitung
Die Welcome Initiative blickt auf ein bewegtes und dynamisches Jahr 2015 zurück. Die Flüchtlingsinitiative
hat nicht nur ihren Kreis an Mitwirkenden und ihr Angebotsspektrum erweitert sondern hat sich in vielerlei
Hinsicht auch professionalisiert. Bei der ersten Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2015 wurden
erstmalig Zuständigkeitsbereiche gebildet und mit gewählten Vertreter/innen besetzt. Diese fungieren
seitdem als Koordinator/innen und Ansprechpersonen der jeweiligen Projekte von Welcome In, die so
autonomer und effizienter arbeiten können. Zudem hat die Initiative eine Satzung beschlossen und wurde
offiziell als gemeinnützig anerkannt.
Dieser Entwicklungsprozess wurde bei einem eintägigen Seminar am 15.11.2015 reflektiert und
fortgeführt. Die Ergebnisse dieses „Hütten-Tages“ wurden in einer Dokumentation festgehalten. Im
Anschluss fanden auch zwei Ausschusssitzungen statt, bei dem darüber diskutiert wurde, wie man die
innere Struktur weiter optimieren könnte. Dieser Jahreshauptbericht ist ein Outcome dieser Treffen. Er
enthält Berichte, über die Entwicklungen und Erfolge der folgenden Projekte. Sie wurden jeweils von den
Projektzuständigen verfasst.
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Öffentlichkeitsarbeit
Im vergangenen Jahr hat sich in der Welcome In-Öffentlichkeitsarbeit so einiges getan, was in den
folgenden Zeilen so kurz wie möglich beschrieben wird. Zu Beginn des Jahres haben wir die Website
www.welcome-in.org aufgebaut, die seit dem regelmäßig mit neuen Artikeln gefüllt wird. Die Seite wird
ständig überarbeitet und aktualisiert, ist gut besucht und hatte bis heute (Stand 22.12.2015) über 16.600
Besucher*innen und über 126.000 Klicks. Das sind im Schnitt etwa 50 Besucher*innen pro Tag.
Im Februar war Welcome In von den Grünen zu einer Podiumsdiskussion im Museumscafé eingeladen.
Neben Mürvet Öztürk (MdL) und Stefan Schmidt (Flüchtlingsbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein)
waren wir dort vertreten, haben über die Situation von Geflüchteten im Landkreis berichtet und
Forderungen an die Politik gestellt.
Im Laufe des Jahres hat sicher der Welcome In-Stammtisch etabliert. An jedem ersten Donnerstag im
Monat standen Mitglieder der Gruppe neuen Interessierten an unserer Initiative Rede und Antwort. So
konnten viele neue Aktive gewonnen werden. Insbesondere im Spätsommer erfreute sich der Stammtisch
großer Beliebtheit, bei einem Termin kamen etwa 80 Interessierte.
Über mehrere Monate beschäftigte sich die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit damit, eine Satzung für die
Initiative zu erarbeiten. Im Juni beschloss ein Teamtreffen schließlich den ersten Entwurf, der seit dem
noch mehrmals leicht überarbeitet wurde. Durch die Satzung boten sich uns einige neue Möglichkeiten.
So konnte damit ein Spendenkonto für die Initiative eröffnet werden, auf dem seitdem mehr als 4.500€
Spenden eingegangen sind. Außerdem konnte mit Hilfe der Satzung die Gemeinnützigkeit beim
Finanzamt beantragt werden. Seit dem 18.12.2015 ist Welcome In auch offiziell gemeinnützig.
Als im Mai bekannt wurde, dass in Neuhof eine neue Gemeinschaftsunterkunft eröffnet werden sollte,
wurden dort großflächig verhetzende Flyer der sogenannten „Identitären Bewegung“ verteilt. Die Gruppe
reagierte darauf, indem sie an der Infoveranstaltung des Landkreises in Neuhof teilnahm und über die
Arbeit von Welcome In und die vielen positiven Erfahrungen der letzten Jahre berichtete. Daraufhin
wurden wir von der Gemeinde Neuhof eingeladen, einen Infoabend über Ehrenamt in Neuhof mit zu
gestalten. Am 27.5. hielten wir vor über 80 Gästen einen Vortrag über die Möglichkeiten des Ehrenamtes.
Noch während der Veranstaltung fanden sich die Gäste in Kleingruppen zusammen und schafften damit
die Grundlage für ein seitdem großartig funktionierendes ehrenamtliches Engagement in Neuhof.
Am 1.6. waren wir erneut auf einer Podiumsdiskussion vertreten, diesmal im Rahmen der Filmvorführung
„Willkommen auf Deutsch“ im Museumskeller. Wir diskutierten im Anschluss an den Film mit der SPDLandtagsabgeordneten Sabine Waschke und dem Filmregisseur Hauke Wendler.Über das Jahr hinweg
haben wir sechs Workshops und Vorträge zum Thema Flucht, Asyl und Antirassismus an Schulen (z.B. in
Neuhof, Fulda, Hünfeld) und anderen Einrichtungen (z.B. BDKJ) durchgeführt. Vom Landkreis Fulda
wurden wir engagiert, einen Vortrag über unsere Arbeit im Rahmen einer Fortbildungsreihe für
Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe zu halten.
Im Sommer erreichte uns eine schöne Nachricht: Wir waren unter den Nominierten zum Deutschen
Engagementpreis 2015. Auch wenn es am Schluss nicht für einen Preis reichte ist das eine große
Auszeichnung für alle Aktiven der Initiative. Mit dem neuen Semester stand im Herbst wieder unser
alljährlicher Infoabend im Café Chaos an. Vor etwa 80-100 Besucher*innen stellten wir die Initiative vor,
die seit dem viele neue Aktive hinzugewonnen hat. Davon profitierte auch die Öffentlichkeitsgruppe, die
mittlerweile etwa zehn Aktive zählt und damit künftig noch vielfältiger aktiv werden kann. Mittlerweile gibt
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es auch ein regelmäßiges Gruppentreffen und einen internen Verteiler (oeffentlichkeitsarbeit@welcomein.org), in den Interessierte gerne aufgenommen werden können.
Im November erhielten wir eine Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung Niedersachsen. Auf einem
Themenabend zur Flüchtlingshilfe stellten wir die Arbeit von Welcome In einem hochrangig besetzten
Publikum vor.
Im Dezember organisierte die Gruppe zum ersten Mal einen Welcome In-Infostand in der Fuldaer
Innenstadt. Auf dem Bahnhofsvorplatz verteilten wir etliche Flyer und klärten über die Situation von
Geflüchteten in der Region sowie unsere Arbeit auf. Über das gesamte Jahr hinweg brachten wir auf
verschiedenen Veranstaltungen etwa 2.000 Welcome-In-Infoflyer unter die Leute.
Kurz vor Weihnachten erreichte uns aus Unterfranken eine tolle Sachspende in Form eines hochwertigen
Kickertisches. Wir leiteten die Spende unmittelbar an die Gemeinschaftsunterkunft in der Frankfurter
Straße weiter und veranstalteten in Kooperation mit der Freizeitgruppe ein Kickerturnier mit super
Stimmung und tollen Preisen.

Asylberatung
In 2015 waren diverse gesetzliche Änderungen zu verkraften: zum 01.01.2015, 01.08.2015, 25.10.2015
Das von Welcome In begleitete Kirchenasyl durchlebte eine gemischte Erfolgsgeschichte. Alle
Kirchenasylanten aus 2014 sind entweder schon erfolgreich durch das Asylverfahren gelaufen, oder aber
im Asylprozess. Über den Jahreswechsel war eine Somalierin in der Lutherkirche untergebracht, bei der
Abschiebungsgefahr nach Italien bestand. Diese junge Frau wurde dann im Sommer nach Italien
abgeschoben, weil das BaMF ihr eine Verletzung der Mitwirkungspflichten vorgeworfen hatte und damit
den Dublin-Abschiebungszeitraum auf 18 Monate verlängert hatte – ohne Information. Mitte des Jahres
wurde ein Syrer in der Lutherkirche untergebracht, der nach Ungarn abgeschoben werden sollte. Sein
Asylantrag wird jetzt in Deutschland bearbeitet. Zum Teil parallel dazu wurden zwei syrische Brüder in der
Friedenskirche, bei denen ebenso Abschiebungsgefahr nach Ungarn bestand. Auch ihre Asylanträge
werden jetzt in Deutschland bearbeitet. Ebenso erging es einem weiteren Syrer, der dort untergebracht
wurde. Inzwischen ist auch seine Frau und sein Kind im LK. Ende des Jahres wurde eine Somalierin nicht
ins Kirchenasyl genommen, da die Diakonie angeblich ein Clearingverfahren gestartet hatte, das ein
Kirchenasyl erübrigte. Dies stellte sich als Fehlinformation heraus. Die junge Frau wurde trotzdem nach
Norwegen abgeschoben.
Ebenso betreute die Initiative zwei Eritreer, die nach einer Dublin-Abschiebung nach Italien wieder nach
Deutschland zurückgekehrt sind. Wir bemühen uns um ihre Asylanerkennung in Deutschland, aber die
Aussichten sind gering.
Durch die politische Entscheidung Westbalkan-Flüchtlingen konsequent abzuschieben, haben sich viele
Betroffene an uns gewandt, aber ohne Aussicht auf Erfolg. Wir können hier ebenso wenig helfen wie
diverse Arbeitgeber, die oftmals ein hohes Interesse haben sie hier zu halten.
Die Welcome Initiative unterstützte punktuell auch Familiennachzüge. Ein komplizierter Fall einer
somalischen Familie ging am 21.12.15 erfolgreich aus - ein Frau und ihre drei Kinder konnten zu Ihrem
Mann und Sohn aus dem Bürgerkrieg im Jemen nach Fulda kommen.

3

Die zunehmende Anzahl von GUs im Landkreis macht eine Betreuung immer schwieriger. Trotzdem
konnte ich in einigen, in denen eine kooperative Sozialbetreuung betrieben wird, eine Erstberatung
anbieten. Es ist das Ziel der inzwischen aufgebauten Asylberatungsgruppe uns hier für 2016
weiterzuentwickeln.
Feste Einzelberatungstermine finden seit Mitte 2015 einmal monatlich statt. Sie werden den
Gemeinschaftsunterkünften per Flyer rechtzeitig angekündigt. Auch hier gibt es großen
Verbesserungsbedarf. Ein fester wöchentlicher Termin wäre wünschenswert, scheitert aber noch an
unseren Kapazitäten. Diese gilt es in 2016 unbedingt auszubauen. Ob wir dafür am Ende eine Art
„Refugee Law Clinic“ einrichten können ist derzeit noch offen und hängt dann vor Allem an der
Bereitschaft der Hochschule so ein Projekt aktiv zu begleiten und zu supervisieren.

Freizeit und Sport
Im Jahr 2015 hat die Gruppe für Freizeit und Sport viele schöne Ausflüge und Aktivitäten in Fulda und in
der Umgebung veranstaltet.
Zum einen besuchten wir gemeinsam mit dem Frauenprojekt den Faschingsumzug in Fulda. Vorher
verkleideten wir uns als Dinos, Bären, Vogelscheuche, Pandabären, Giraffen und vieles mehr. Solange es
draußen noch kalt war, veranstalteten wir regelmäßig einen Spieleabend um die Sonntagabende bei Tee,
Gebäck und lustigen Gesellschaftsspielen zu genießen.
Als es dann Frühling und Sommer wurde, sind haben wir uns des Öfteren auf der Wiese der MartinLuther-Kirche oder im Schlosspark Fulda getroffen und spielten stundenlang Volleyball, bis wir den Abend
in den Fuldaer Auen mit Grill und Musik ausklangen ließen. Am 1.Mai bewanderten wir gemeinsam die
Wasserkuppe, genossen den Ausblick und das schöne Wetter!
Das größte Event war ein Willkommensfest für Geflüchtete, dass am 20. September auf dem Gelände des
Kanu-Clubs-Fulda. Mit Unterstützung von lokalen Sponsoren wurde dort Essen aus aller Welt, Live Musik,
Kinderschminken, einer Hüpfburg und weitere Spiele geboten. Es sind mehrere hundert Gäste
gekommen, sowohl aus Fulda und Umgebung, als auch aus verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften
und der Zeltstadt. Die Atmosphäre war weltklasse, harmonisch, freundlich, neugierig und offen!
Zum Schluss des Jahres gingen wir gemeinsam mit dem Fortgeschrittenen-Deutschkurs und weiteren
Jugendlichen der Wasserkuppe auf den Weihnachtsmarkt und lernten Kinderpunsch und gebrannte
Mandeln kennen. Alles in allem war es ein sehr schönes, ereignisreiches Jahr auf welches wir immer
wieder gerne zurückblicken. Wir freuen uns schon sehr auf weitere Veranstaltungen im kommenden Jahr.

Deutschkurse
Im Rahmen von Welcome In haben wir mehrere Deutschkurse in Fulda und Umgebung laufen. Ein Kurs
ist zwischen 90 und 120 Minuten lang. Bis zum März haben wir zweimal in der Woche Kurse in Steinbach
und Hünfeld gegeben. Außerdem haben wir mehrere Kurse in Fulda Südend laufen. Bis zum Sommer
haben wir dort zwei Niveaustufen mit zwei Kursen die Woche angeboten.Seit Oktober bieten wir drei
Niveaustufen mit je drei Kursen die Woche an. Das heißt wir kommen momentan auf 18 Stunden
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Deutschunterricht in der Woche. Das wollen wir weiter aufrecht erhalten und zudem das Angebot in
anderen Unterkünften ausbauen, um so noch mehr Geflüchtete zu erreichen.
Wir haben insgesamt in diesem Jahr ca. 250 Kurse gegeben, d.h. ca. 400 Stunden reine Unterrichtszeit.
Hinzu kommt noch die Vorbereitungszeit der Kurse. Man kann also sagen, dass die Ehrenamtlichen
mindestens 550 Stunden in die Deutschkurse im vergangenen Jahr gesteckt haben! Dazu kommen noch
die regelmäßigen, kursübergreifenden Treffen zur weiteren Planung und Koordination der Deutschkurse,
Beschaffung und Durchsicht von Materialen etc.
Die Kurse werden regelmäßig von Geflüchteten aufgesucht. Schätzungsweise nehmen aktuell 30
Geflüchtete regelmäßig an den Angeboten teil - plus 10 bis 20 weitere, die unregelmäßig erscheinen.
Anfang des Jahres waren es insgesamt vielleicht 20, die regelmäßig erschienen sind, plus 10. Wir haben
also in diesem Jahr bestimmt 100 Geflüchtete gehabt, die die angebotenen Kurse besucht haben.
Bei vielen konnte man die Entwicklung im Deutschlernen sehr gut mitverfolgen und es macht einen
wirklich glücklich zu sehen, was die Kurse alles für den Einzelnen/die Einzelne bringen können. Viele
können sich heute sehr gut verständigen und überraschen uns immer wieder durch die Fortschritte, die
sie machen. Nicht nur in der Sprache, sondern auch in ihrem Leben. Viele sind inzwischen gut in Fulda
integriert und haben Arbeit gefunden - vor allem, die Geflüchteten aus den Kommunikations-Kursen.
Wir haben ebenfalls sehr viele engagierte Kursanleiter gehabt. Manche waren das ganze Jahr dabei,
andere kürzer. Durch die teilweise hohe Fluktuation ist es sehr schwierig eine genaue Zahl aus diesem
Jahr zu nennen. Im Dezember hatten wir ca. 40 Ehrenamtliche, die sich die Kurse geteilt haben.
Dementsprechend kann man von ca. 70 Ehrenamtlichen ausgehen, die sich 2015 in die Deutschkurse
eingebracht haben.
Im vergangenen Jahr hat sich viel in der Organisation der Kurse getan. Wir schreiben sehr regelmäßig
Protokoll, führen Anwesenheitslisten, haben Geflüchtete in Deutschkurse an der Hochschule vermittelt,
haben eine*n Zuständige*n für die Kurse, einen internen E-Mail-Verteiler, eine Dropbox mit Material und
vieles weitere. Wir haben Leitfäden für die verschiedenen Kursstufen mit Ideen zum Vorgehen in den
Kursen und was wir wann erklären wollen. Dadurch haben wir es geschafft mehr Struktur im Ganzen in
die Kurse zu bringen.Zudem hat sich die Kommunikation unter den Ehrenamtlichen sehr verbessert, und
es ist ersichtlich, wer wann welche Kurse gibt
Aber wir haben uns auch über den Unterricht hinaus miteinander ausgetauscht und Zeit verbracht. Wir
haben gegenseitig voneinander und der anderen Kultur gelernt, leckere Gerichte ausprobiert, uns von
unseren Traditionen erzählt, Freundschaften geschlossen, Dinge unternommen und sind alle daran
gewachsen. Denn es handelt sich um ein gegenseitiges Lernen, welches über die reine Sprachvermittlung
weit hinausgeht.

Frauenprojekt
Im letzten Jahr waren wir mit Problemen konfrontiert, die den länger Aktiven unter uns schon aus früheren
Zeiten bekannt waren. So haben zum Beispiel weniger Frauen und Kinder an unseren Aktionen
teilgenommen, als wir uns das wünschen und viele Aktive haben uns wegen Ende ihres Studiums,
Auslandssemester oder Ähnlichem verlassen. Da die Gruppe kleiner wurde, aber auch viele neue Aktive
dazukamen, war die Verteilung von Aufgaben zum Teil unausgeglichen. Außerdem bestand die Gruppe
der Organisatorinnen größtenteils aus Studentinnen, anstatt auch aus Frauen aus der Umgebung. Das
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machte es schwierig, die Zeiten der Semesterferien zu überbrücken und trotzdem Projekte durchzuführen.
Auch ist der Altersunterschied zwischen den geflüchteten Frauen und uns war manchmal hoch. Hier
werden Erfahrungsunterschiede deutlich. Wir könnten uns vorstellen, dass sich manche geflüchteten
Frauen auch darüber freuen würden, mit älteren Frauen in Kontakt zu treten.
Aus diesen Gründen haben wir beschlossen, das Frauenprojekt mit Beginn des Wintersemesters 2015
neu zu strukturieren. Dazu haben wir uns im Rädchen zum Planen unserer Waffel-Kick-Off-Veranstaltung
getroffen. Dort wurden diverse Aufgaben verteilt und die Kontaktaufnahme mit der Sozialarbeiter/innen
vieler Gemeinschaftsunterkünfte in Fulda organisiert. Nach persönlicher Kontaktaufnahme mit ihnen sind
wir mit Flyern in den Unterkünften gewesen und hatten teilweise auch Kaffee und Kuchen dabei, um mit
den Bewohnerinnen ins Gespräch zu komme und so einen ersten Kontakt und Vertrauen herzustellen.
Inzwischen treffen wir uns regelmäßig alle zwei Wochen Sonntags. Mithilfe von je zwei Verantwortlichen
pro Veranstaltung planen wir inzwischen im Voraus.
Aufgaben dürfen von den Verantwortlichen auch an andere Aktive abgegeben werden. Eine Checkliste
hilft bei der Vorbereitung, Protokolle bei Nachbereitung und Reflektion. Außerdem haben wir ein
Frauengruppen-Handy. Im rotierenden System ist immer wieder eine andere Aktive dafür verantwortlich.
Vor allem vor der Umstrukturierung haben wir uns an verschiedenen Orten getroffen und die
Frauengruppe auch immer wieder in andere Aktionen der Welcome Initiative integriert. So waren wir zum
Beispiel beim Karnevalsumzug im Februar 2015, der Kick-Off-Veranstaltung des Fuldaer Kanu-Vereins,
beim Volleyballspielen, dem Fastenbrechen in der Gemeinschaftsunterkunft in der Frankfurter Straße und
dem Willkommensfest am Kanu-Vereinim Sommer. Es gab zwei Picknicks mit Slackline im Schlosspark,
wir waren beim Kleidertauschladen in der Langenbrückenstraße, Eisessen, haben den Dom besucht und
waren gemeinsam beim Internationalen Frauenfrühstück des Fuldaer Frauenbüros.
Nach der Umstrukturierung haben wir uns vorerst zur Waffel-Kick-Off-und einer weiteren Veranstaltung in
der Brücke getroffen. Dazu haben wir interessierte Frauen und Kinder aus der Frankfurter-, der Niesiger-,
der Daimler-Benz-Straße und von den dezentralen Wohnungen am Aschenberg abgeholt. Einige Frauen
und Kinder kommen inzwischen auch ohne Abholung zu den Projekten. Schließlich sind wir wegen der
hohen Nachfrage, des vielen Platzes und der guten Ausstattung in die Lutherkirche umgezogen. Seit der
Kick-Off-Veranstaltung haben wir Plätzchen gebacken, hatten Besuch vom Nikolaus, haben gemeinsam
Waffeln gebacken, Kaffee und Kuchen gegessen, gespielt, gesungen, gebastelt und gequatscht.
Momentan sind wir ca. 12 Aktive, von denen allerdings vier im Februar ins Auslandssemester gehen
werden. Im Laufe des Jahres haben uns vier Frauen aus der fuldaer Umgebung (Nicht-Studierende)
unterstützt. Eine Frau aus Fulda hat uns eine große Sachspende in Form von Nähbedarf zukommen
lassen. Wir haben uns insgesamt an elf Sonntagen zum Frauenprojekt getroffen und zu fünf internen
Planungstreffen. Damit konnten wir mindestens 28 geflüchtete Frauen (so viele stehen auf unserer
Telefon-Liste) und etwa genauso viele Kinder erreichen. Es ist nicht absehbar, wie viel Zeit die Aktiven
weiterhin einbringen können.
Für das neue Jahr wünschen wir uns, dass weiterhin viele Frauen und Kinder an unseren Treffen
teilnehmen werden und werden versuchen unser Angebot zu erweitern. Weiterhin möchten wir die
organisatorischen Abläufe verbessern und die Regelmäßigkeit beibehalten. Da die geflüchteten Frauen
bisher noch nicht richtig in die Planung des Frauenprojekts einbezogen sind, haben wir uns
vorgenommen, dies zu verändern und mit den Frauen gemeinsam Aktionen und Nachmittage zu planen
und umzusetzen. Wir möchten auf Augenhöhe mit allen Teilnehmerinnen der Frauengruppe agieren.
Bisher stellt es sich noch schwierig für uns dar, den Frauen und Kindern einen geschützten Raum zu
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geben, und gleichzeitig die fuldaer Öffentlichkeit zu erreichen.Daher sind wir am Überlegen, ob wir wieder
verstärkt öffentliche Veranstaltungen besuchen sollten.
Wir blicken auf ein tolles Jahr 2015 zurück! Es hat sich ein tolles Gruppengefühl entwickelt, welches sich
zum Beispiel durch Freude und Kreischen beim Besuch des Nikolaus, Umarmungen der Kinder und
Frauen zur Begrüßung und zum Abschied, selbst gemachte Geschenke der Tochter einer Teilnehmerin
und unser aller Vorfreude auf die Treffen äußert. Die Atmosphäre ist gemütlich und vertrauensvoll und wir
wollen alles dafür geben, dass es auch in diesem Jahr so bleibt!

Mittwochscafé / Kaffeetreff
Im Dezember 2014 haben wir mit dem Mittwochscafeé für die Gemeinschaftsunterkunft in der Frankfurter
Straße begonnen. Zuerst haben wir dies in Kooperation mit dem Unterstützerkreis der Lutherkirche in
deren Räumlichkeiten stattfinden lassen. Die Besuche beschränkten sich aber auf zwei bis drei
Geflüchtete pro Woche, weshalb wir uns im Januar entschieden, direkt in die Unterkunft zu gehen. Leider
gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Gemeinschaftsräume, weshalb wir unsere Bierzeltgarnituren in den
Gängen und draußen im Hof aufbauten. Die Hemmschwelle war anfangs auf beiden Seiten groß, dies ließ
mit der Zeit aber immer weiter nach. Musik, Spiele usw. haben uns geholfen mehr miteinander in Kontakt
zu kommen und diese Hemmschwellen abzubauen. Mittlerweile haben wir auch Spiele gebastelt, mit
deren Hilfe man ein wenig Deutschkenntnisse erlangen kann. Da mittwochs auch immer Zuweisungstag in
Fulda ist, konnten wir gerade angekommene Bewohner/innen immer direkt mit Kaffee und Kuchen
begrüßen, worüber auch der Sozialpädagoge der Unterkunft ein wenig entlastet wurde. Wir nutzen das
Mittwochscafé auch als Werbung für die Welcome Initiative und informieren die Bewohner/innen über
anstehende Veranstaltungen.
Das Mittwochscafé hat seit Dezember 2014 jeden Mittwoch stattgefunden. Im Sommer sind wir draußen
gewesen und haben von dem nebenangelegenen Getränkemarkt LOGO weitere Bierzeltgarnituren
erhalten. Die einzige Pause legten wir im Ramadan ein. Dafür haben wir an einem Abend gemeinsam Iftar
(Fastenbrechen) gemacht, zu dem sehr viele Menschen gekommen sind.
Das Team ist mittlerweile neu aufgestellt, da uns viele wegen Ende ihres Studiums verlassen mussten.
Dafür ist es jetzt aber viel größer und es werden, neue Veranstaltungen geplant. Das Café findet
mittlerweile auch in den neuen Gemeinschaftsräumen der Unterkunft statt, welche wir an einem Mittwoch
gemeinsam gestrichen haben.

Musikprojekt
Wir bieten regelmäßig Musikabende für Geflüchtete und alle Interessierten an. Diese sind so organisiert,
so dass auch Laien mitmachen können. Mit Trommeln und Rhythmusinstrumenten können ca. 5-20
Personen gemeinsam Musik machen, mit Body Percussion und Singen auch größere Gruppen. Damit
versuchen wir zum einen Musiker zu erreichen, die – z.B. aufgrund mangelnder Instrumente – aktuell
nicht die Möglichkeit haben, Musik zu machen. Gitarre, Klarinette, Flöten, Trommeln sind vorhanden,
andere Instrumente versuchen wir zu besorgen.
Alle 1-2 Monate fand 2015 im Gemeindesaal der Lutherkirche ein Musikabend statt. Dabei waren in der
Regel 3-8 Geflüchtete anwesend, gelegentlich auch andere Trommler/innen oder Mitwirkende aus der
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Initiative. Es kamen bisher nur Männer zu den Musikabenden, von den Teilnehmern waren dabei keine
Musiker dabei.
An einem Abend kamen über 100 Geflüchtete. dabei auch einige, die Trommel oder Gitarre spielen
konnten. Diese fragten auch gezielt nach einer Wiederholung der Veranstaltung. Da bei den folgenden
Veranstaltungen aber keiner mehr teilnahm, wurde die Durchführung im Gemeindesaal vorerst eingestellt.
Das Trommeln ist eine sehr gute Möglichkeit mit Nicht-Musikern einen schnellen Einstieg zu bekommen.
Darüber hinaus vermittelt es in der Gruppe schnell ein Gemeinschaftsgefühl (Man kommt miteinander in
Resonanz). Es machte immer viel Spaß!
Ich habe auch versucht, arabische oder anderssprachige Lieder der Teilnehmer zu lernen – was für mich
überaus schwierig war – und habe einfache deutsche Lieder vermittelt (Hejo, spann den Wagen an) – was
für die Teilnehmer eine Herausforderung war. Das gemeinsame Singen hat mich sehr begeistert und die
Männer waren sehr zufrieden, als sie es geschafft hatten, mitzusingen.
Ausblick
1) In einer Gemeinschaftsunterkunft in einem großen Hotel in Gersfeld besteht die Möglichkeit, sich direkt
in der Unterkunft zum Musik machen zu treffen. In Kooperation mit der dortigen Sozialbetreuerin werden
wir versuchen, dort einen monatlichen Termin durchzuführen. Es kann sein, dass es nur solange
funktioniert, bis dort der Hotelbetrieb saisonbedingt wieder startet.
2) In Dietershausen organisiert die Flüchtlingsinitiative „Menschen mit Menschen“ jeden Mittwoch ein
Musiktreff statt. Dort sind auch schon Instrumente vorhanden. Eine Kooperation ist dabei möglich.
3) Wir erstellen Plakate, über die wir versuchen Musiker in den Unterkünfte zu erreichen. Wenn diese
Kontakt mit uns aufnehmen können wir konkrete Treffen ausmachen.

Patenschaftsprojekt
Das Konzept des Patenschaftsprojekts gibt es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Frankfurter Straße
noch nicht allzu lange. Die Idee und Umsetzung dazu fand Mitte des Jahres 2015 statt. Seither sind 16
aktive Paten und Patinen vor Ort, die 16 Geflüchtete individuell bei alltäglichen Aufgaben unterstützen und
begleiten.
Am 17.12.2015 fand das erste Treffen für alle Paten und Patinen in der Luther-Kirche statt. Es diente
insbesondere dazu, sich über bisherige Erfahrungen jeglicher Art auszutauschen, aber auch um Fragen
zu stellen. Es ist wirklich schön zu sehen, wie viel Herzblut die ehrenamtlichen Unterstützer*innen in
dieses Projekt stecken und auch den Dank den sie dafür in vielen kleinen Situationen erfahren. Diese
Treffen werden, wie gewünscht, ab 2016 regelmäßig stattfinden.
Bei der Teamsitzung am 09.12.2015 hat Welcome In das Patenschaftsprojekt offiziell zu seinen Projekten
mit aufgenommen und mich, Sina Leckel, als Hauptansprechpartnerin dafür ernannt. Es freut mich sehr,
dass die Initiative hinter diesem Konzept steht und ich hoffe wir finden 2016 noch viele weitere Menschen,
die sich ehrenamtlich bei diesem und den anderen Projekten beteiligen werden. Ein riesen großes
Dankeschön an alle, die das Projekt so tatkräftig unterstützen!
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