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Einleitung
Welcome In setzt sich seit 2009 für Asylsuchende und ein harmonisches Miteinander im
Landkreis Fulda ein. In der gemeinnützigen Initiative sind derzeit 80 - 100 Ehrenamtliche in
neun verschiedenen Projekten organisiert.
Gemeinsam können wir auf ein sehr bewegtes und erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken.
Dank unserer bereits etablierten Strukturen, Netzwerken und Erfahrungen gelang es uns, gut
auf die gestiegene Zahl an Asylsuchenden der sogenannten „Flüchtlingskrise“ zu reagieren.
Dass die Zuwanderung von Schutzsuchenden keineswegs nur Herausforderungen sondern
auch großartige Chancen mit sich bringt, spiegelt sich mehr und mehr auch in unserer
eigenen Gruppenzusammensetzung wieder. Mittlerweile haben viele unserer
Ehrenamtlichen eigene Fluchterfahrung. Dadurch fließen ganz neue, wertvolle Erfahrungen
und Perspektiven in unsere Arbeit ein. Eine weitere Bereicherung brachte die Integration
von 19 Sozialwesen-Studierenden im Rahmen einer zweisemestrigen Projektwerkstatt.
Weiterhin konnten neue Wege zu einer Professionalisierung bestritten werden. Dazu trug
maßgeblich das Wohnzimmer-Projekt bei, wo erstmals eine hauptamtliche Stelle geschaffen
wurde. Auch konnte eine noch breitere Öffentlichkeit erreicht und für unsere Ideen
begeistert werden. Ohne Zweifel wird diese künftige Initiativen-Zentrale und
gemeinschaftliche Begegnungsstätte großartige neue Entwicklungschancen mit sich bringen.
Auch das alljährliche HüttenWochenende,
welches
Anfang
Dezember in der hessischen Rhön
ausgerichtet wurde, trug dazu bei,
bisherige
Arbeitsweisen,
Teamprozesse
und
Strukturen
zu
reflektieren und neue kreative Ideen
zu generieren.
Was in den dem vergangenen Jahr in
den einzelnen Projekten passiert ist,
kann auf den folgenden Seiten dieses
Jahresberichtes nachgelesen werden.
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Deutschkurse
von Vanessa Schulz
Im Jahr 2016 ist wieder viel bei den Deutschkursen passiert. Angefangen haben wir von
Januar bis März mit drei Kursstufen, die sich je zwei- bis dreimal die Woche getroffen haben.
Das heißt wir haben in einer Woche circa acht Kurse angeboten, die von je zwei bis drei
Leuten geleitet wurden. Die Anzahl der Teilnehmenden variierte durchschnittlich zwischen
drei und zwölf. In den Winter-Semesterferien und den Sommer-Semesterferien haben wir es
trotz geringerer Anzahl an Kursgebenden geschafft, mindestens zwei Kurse die Woche
anbieten zu können.
Im Sommersemester dann (April bis Juli) waren wir insgesamt weniger Anleitende (viele
waren in den Ferien), weswegen wir uns dann entschieden haben, unsere Kursanzahl zu
vermindern. Wir haben unsere höchste Kursstufe gestrichen, da wir die dort Anwesenden
gut in unsere Mittelstufenkurse integrieren konnten. Somit ist unsere Teilnehmerzahl nicht
wirklich eingebrochen, da viele Leute aus dem Fortgeschrittenen-Kurs zusätzlich auch in die
Mittelstufenkurse gekommen sind.
In den letzten drei Monaten des Jahres wurde die Kursaufteilung evaluiert und neu
ausgerichtet und ein neues Leitbild erarbeitet. Wir bieten aktuell noch zwei Kursstufen an:
Basis- und Interaktionskurse. In den drei wöchentlichen Basiskursen wollen wir
grammatikalische Grundlagen vermitteln, Vokabeln lernen, etc. In dem einmal wöchentlich
angebotenen Interaktionskurs wird das Gelernte praktisch angewandt. Hier geht es darum,
vermehrt durch andere Mittel wie Rollenspiele, Ausflüge oder Interaktionsspiele zu lernen.
Denn wir verstehen unsere Deutschkurse „in erster Linie (als) einen Raum zum Deutsch
sprechen und üben (...) mit Spiel und Spaß sowie mit einer Alltags- und Praxisorientierung“
(siehe Leitmotiv auf der Website). Wir wollen mit den Geflüchteten lernen und auf ihre
Wünsche eingehen, ohne uns in eine übergeordnete Position zu stellen. Dabei erhoffen wir
uns, eine möglichst entspannte Lernatmosphäre zu schaffen und durch den gezielten Einsatz
des Spaßfaktors die Lernmotivation zu erhöhen.
Zum Abschluss noch ein paar aktuelle Zahlen: Wir haben vier Kurse die Woche mit drei bis
zwölf Teilnehmenden in zwei unterschiedlichen Formaten. Wir bekommen ständig neue
Interessenten auf beiden Seiten, die unsere Deutschkurse nutzen oder eben unterstützen
möchten. Wir haben viele weitere Ideen und in den nächsten Monaten wird sich wohl auch
wieder einiges entwickeln, wie z.B. einen extra Kurs für Frauen anbieten zu können in neuer
Wohnzimmer-Location.
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Öffentlichkeitsarbeit
von Vera Link
Mit Öffentlichkeitsarbeit bezwecken Aufklärung über unsere eigene Arbeit und die
Lebenssituation von Geflüchteten für deren strukturelle Verbesserung. Unsere Gruppe hat
sich im Jahr 2016 insgesamt zu 13 Teamtreffen getroffen, bei meistens um die sieben Aktive
teilgenommen und unterschiedliche Aktivitäten und Aktionen geplant haben.
Erstes Gemeinschaftsprojekt war ein Stand bei den Hochschultagen unter dem Motto
„Wohnzimmer mini“. Wir boten einen offenen, gemütlichen Raum und verschiedene
Mitmach-Aktivitäten von allen unseren Projekten an. Dieses sehr erfolgreiche Stand-Konzept
haben wir versucht, an anderen Großveranstaltungen zu implementieren (Tag des
Olympischen Sportabzeichens, Fest der Kulturen und Herzberg Festival) - wo es allerdings
nicht gefruchtet hat. Erfolgreicher war ein Stand beim „Frühlingsfest“ und einer am
Bahnhofsvorplatz. Auf Einladung stellten wir unsere Initiative vor, bei der Freiherr-von-SteinSchule, vor amerikanischen Studierenden (Kooperation FB SK), vor amerikanischen
Sozialkundelehrer*innen (Point-Alpha-Stiftung) und bei einem evangelischen Gottesdienst.
Auch bei Demonstrationen nahmen wir Teil. In Fulda wurde zweimal eine unter dem Motto
„Jugend gegen Rassismus“ von „Revolution Fulda“ organisiert. Bei der ersten hielt ein
Aktiver einen Redebeitrag. Wegen starken inhaltlichen Diskrepanzen erklärten wir bei der
zweiten jedoch öffentlich unser Fernbleiben. Dagegen beteiligten wir uns mit ca. 60
Personen an einer Demo gegen Abschiebungen nach Afghanistan in Frankfurt. Auf die
Problematik machten wir auch immer wieder online aufmerksam. Wir haben langsam ein
gutes Know-How zum Nutzen von Social Media aufgebaut und konnten für unsere
Facebookseite (www.facebook.com/welcome.in.fulda) über 1.200 Follower gewinnen.
Zum Auftakt des Wintersemesters haben wir zu dem Vortrag „Fluchtperspektiven“
eingeladen. Der Jahresrückblick aus drei Perspektiven (unsere Initiative, der Staat ein
Geflüchteter) war mit ca. 100 Personen besucht, 32 Interessierte haben sich zur Mitarbeit
gemeldet und einige sind selbst ehrenamtlich aktiv geworden. Es hat sich bewährt, hierfür
Veranstaltungseinladungen und Infomaterial in die AStA-Ersti-Tüten zu packen.
Sehr zeitintensiv war die Suche nach einem Logo, wofür wir Mitte des Jahres eine offene
Ausschreibung starteten. Im November erklärten wir diesen Weg jedoch für gescheitert, da
sich kein mehrheitsfähiger Entwurf herausbildete. Daraufhin wurde eine selbstständige
Designerin angefragt, die derzeit an einem Entwurf arbeitet. Wenn das neue Logo feststeht,
werden wir die lange aufgeschobene „Merchandise“-Bestellung (T-Shirts, Sticker, Banner
etc.) angehen.
Im Herbst bildete sich eine Task-Force, die sich fast wöchentlich traf um bildungspolitische
Workshops zu konzipieren. Erstes Ziel war es mit Aktiven in der Flüchtlingsarbeit die Themen
Empowerment, Rassismus und Machtasymmetrien zu behandeln.
Nachdem länger unklar ist, wie sich die Öffentlichkeitsarbeit mit dem Wohnzimmer-Projekt
verhält, wurde im Dezember beschlossen, dass es eine gemeinsame ÖffentlichkeitsarbeitsGruppe für alle Projekte unserer Initiative gibt. Daraus erhoffen wir uns eine Bündelung
unserer personellen Ressourcen und eine größere, gemeinsame Reichweite. Zeitgleich
wurde Muneer zum zweiten Zuständigen der Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Ein neues
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vielversprechendes Projekt das auf ihn zurückgeht ist das „Welcome Magazin“. Mit Videos
möchten eine Gruppe Geschichten von und über Menschen mit oder ohne
Fluchterfahrungen aus Fulda erzählen.
Aufgaben die im neuen Jahr weiterzuführen sind, ist die Neugestaltung der Website bzw.
Angliederung dieser an die des Wohnzimmers und die Errichtung eines effizienteren und
transparenteren E-Mail-Verteiler-Systems. Auch sollten wir uns vor Augen halten regelmäßig
über positive Erfahrungen aus unseren verschiedenen sozialen Aktivitäten zu erzählen. Wir
möchten uns zudem strukturierter um Fördermittel bemühen.

Das Wohnzimmer
von Jochen Schiersch
Das Wohnzimmer-Projekt hat im vergangenen Jahr große Fortschritte gemacht und nähert
sich der Eröffnung. Das Erreichen unserer Ziele ist in greifbare Nähe gerückt. Nach langer
Vernetzungs- und Finanzierungssuche ist es uns gelungen, Räumlichkeiten in der Robert
Kircher Straße 25 in Fulda anzumieten. Insgesamt erzielte die Gruppe Einnahmen durch
Spenden und Fördermittel in Höhe von über 27.000€. Dem standen bis zum 31.12.2016
Ausgaben in Höhe von knapp 15.000€ entgegen. Davon ausgenommen ist die Stelle des
Projektkoordinators, welche direkt von der evangelischen Landeskirche bezahlt wird.
Um das Projekt umsetzen zu können wurden Kooperationen mit dem Patenschaftsprojekt
des AWO-Kreisverbandes Fulda und mit der Akademie für Bildung und Integration Fulda e.V.
abgeschlossen. Letztere ist aus der Kurdischen Gemeinde entstanden und bietet seit Anfang
Dezember vom Bund zertifizierte Deutschkurse im Wohnzimmer an (Montag bis Freitag,
08:30 – 12:00 Uhr). Dank dieser Kooperationen, über 40 Fördermitglieder und Zuschüsse des
Landkreises für die Nebenkosten sind die monatlichen Mietkosten in Höhe von 1350€
komplett gegenfinanziert.
Gemeinsam wurde basisdemokratisch ein Raumplan erstellt, welchen wir derzeit in die Tat
umsetzen. Dabei wurden Gemütlichkeit, Funktionalität und Bezahlbarkeit in Einklang
gebracht. Das Geldvermögen zu Jahresbeginn fließt in die Einrichtung der Räume. Die
Gruppe strebt das Ziel an, bis Ende Februar zu eröffnen. 2016 brachten insgesamt circa 80
Ehrenamtliche viele tausend Stunden ehrenamtlichen Engagements auf, um all das zu
erreichen. Besonders erfreulich ist, dass sich das Wohnzimmer-Team mittlerweile gut zur
Hälfte aus Ehrenamtlichen mit Fluchterfahrung zusammensetzt. Es besteht eine große
Identifikation mit dem Projekt und ein gutes Teamgefühl. Ausdruck dessen waren auch zwei
sehr gelungene Solipartys im Café Chaos und im Neidclub.
Das Wohnzimmer hat sich durch groß angelegte Öffentlichkeitsarbeit einen sehr hohen
Bekanntheitsgrad erarbeitet, war regelmäßig in den lokalen Medien vertreten und gewann
darüber viele neue Ehrenamtliche, viele Spenden und öffentlichen Zuspruch (u.a. von
Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld). Es wurde die eigene Website www.wohnzimmerfulda.de aufgebaut und ein sehr erfolgreiches Social Media Konzept umgesetzt. Außerdem
haben wir ein viermonatiges Beratungsstipendium von Startsocial gewonnen, weshalb wir
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noch bis Ende Februar von zwei Coaches begleitet werden, die uns dabei unterstützen, das
Wohnzimmer-Projekt langfristig und nachhaltig zu planen und professionell zu organisieren.
Große Hürden bestanden im letzten Jahr vor allem bei der Raumsuche und der
Sicherstellung der Finanzierung. Die Raumsuche wurde nun erfolgreich abgeschlossen, die
Finanzierung trägt langfristig einige Risiken, die im Laufe des nächsten Jahres beseitigt
werden müssen. Dazu zählen vor allem die Verlängerung und der Ausbau der Stelle des
Projektkoordinators.
Für das kommende Jahr wird eine große
Herausforderung darin bestehen, die anderen
Welcome In-Projekte in das Wohnzimmer zu
integrieren und ein schlüssiges Nutzungskonzept in
die Tat umzusetzen, welches alle unsere Projekte
fundamental voranbringt. Alle Welcome In-Aktiven
sind aufgerufen, diesen Prozess aktiv und kreativ
mitzugestalten. Wir freuen uns riesig auf das neue
Jahr und alles, was wir im letzten Jahr gemeinsam
erreicht haben. Zusammen können wir das Fuldaer
Stadtleben durch das Wohnzimmer über Jahre
hinweg prägen.

Asylberatung
von Dr. Reinhardt Asche
Die personelle Besetzung der Asylgruppe hat sich auf acht unterstützende Personen
erweitert, davon vier mit einer Asylgrundausbildung. Wir konnten über das Jahr 2016 jeden
Monat einen offenen Beratungsabend anbieten, der in der Regel gut besucht wurde. Zum
Teil hatten wir an einigen Tagen bis zu 20 Asylsuchende mit ihren Unterstützern zu beraten.
Ich habe durchgehend übers Jahr zweimal wöchentlich entweder Einzeltermine abgewickelt
oder auch Erstberatungen in den Unterkünften in Steinbach, Flieden, der Daimler-BenzStraße, Blankenau, Hofbieber, Mackenzell, der Flemingstaße, Pilgerzell und Dietershausen.
Durch die politischen Entwicklungen wurde zunächst schwerpunktmäßig die Themen
subsidiärer Schutz und Familiennachzug thematisiert. Beratung und konkrete Unterstützung
von Familiennachzügen konnten wir ebenfalls in einigen Fällen leisten. So wurden vier
somalische Familienangehörige mit unserer finanziellen Hilfe zu ihren Familien nach
Deutschland geholt. Daneben fanden etliche erfolgreiche Einzelberatungen statt, in deren
Verlauf verschiedene (vor Allem eritreische) Familienangehörige nach Deutschland kommen
konnten.
Seit Sommer stehen die Abschiebungsdrohungen gegen afghanische Asylsuchende im
Vordergrund, sowohl bei den Beratungen, wie auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Im
November konnte ich an einem Afghanistan-Workshop teilnehmen, der wichtige
Informationen zur unsicheren Lage in Afghanistan vermittelte. Die Verunsicherung von
unbegleiteten Minderjährigen afghanischen Asylsuchenden hat ebenfalls zu vermehrten
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Einzelberatungen geführt, aber auch zu einer Informationsveranstaltung in der RichardMüller-Schule. Neben Asylverfahrensberatung macht Flüchtlingsberatung und
Einzelbetreuung einen großen Teil meiner Arbeit aus.
In diesem Bereich konnten wir etliche Patenschaften vermitteln und insgesamt die
Wichtigkeit von Patenschaften bewusster machen. Allerdings gibt es weiterhin einen
außerordentlich großen, ungedeckten und zeitintensiven Bedarf. Ich selbst praktiziere z.B.
Patenschaften für 2-3 Familien, was ich eigentlich kapazitätsmäßig nicht leisten kann. Man
muss davon ausgehen, dass man eine solche Betreuung, wenn man sie einmal übernommen
hat, über Jahre zu leisten hat.

Frauenprojekt
von Clarissa Volpert
Die Frauenprojektgruppe von Welcome In trifft sich immer alle zwei Wochen Sonntagvormittags oder -nachmittags. Die Gruppengröße liegt im Durchschnitt bei 10-20
geflüchteten Frauen plus 3-8 Mitarbeiterinnen. Im vergangenen Jahr 2016 haben wir die
gemeinsame Zeit mit vielen verschiedenen Aktivitäten gefüllt. Wir haben zusammen Kuchen
und Plätzchen gebacken und typisches syrisches Essen gekocht. Wir waren zusammen beim
Hoffest Café Panama und haben uns dort an Nähmaschinen, Graffiti und Trommeln
ausprobiert. Wir haben beim Gemeindefest der Martin Luther Kirche zusammen Länderquiz
gelöst und haben im Kino 35 den Film „Wall e“ geschaut. Wir haben bei einer Führung durch
das Begehbare Herz gelernt wie das menschliche Herz funktioniert und wie es von innen
ausschaut. Bei schönem Wetter haben wir Zeit mit Spiel und Spaß auf dem Fuldaer
Wasserspielplatz in den Auen verbracht. Künstlerisch ausgetobt haben wir uns bei der Aktion
„Kunst am laufenden Meter“ oder an einem von uns gestalteten Bastelnachmittag. Bei
Kaffee, Tee und Keksen haben wir uns mit den Frauen unterhalten und die Kinder haben
dabei drinnen oder draußen gespielt. Wer wollte, konnte sich auch von einer Massage
verwöhnen lassen. Wir haben zusammen gebruncht und dabei überlegt, was wir in Zukunft
zusammen unternehmen möchten.
Im Herbst haben wir unsere Organisationsstruktur bei
einem Teamtreffen verändert. Was vorher immer über
Email überlegt, geplant und organisiert wurde wird nun
versucht in regelmäßigen Teamsitzungen für die
nächsten Sonntage festzulegen. Das Frauen-projekt hat
auch zum Start des Wintersemesters 2016/17 einen
Zuwachs an Helferinnen bekommen. Wir wollen in
Zukunft durch einen Flyer mit Infos zu unserem Projekt
und den bevorstehenden Treffen mehr Werbung
machen und präsenter sein. Wir freuen uns, wenn
zukünftig im Wohnzimmer unsere Treffen stattfinden
können und dort sonntags Frauentag mit Kindern ist!

5

Sport und Freizeit
von Lisa Götz
Wir bieten unterschiedlichste Sport- und Freizeitangebote an. Im Sommer haben wir uns
immer samstags von 13:00 bis 15:00 Uhr auf dem Sportplatz der Hochschule und im Winter
in der Turnhalle der Marquardschule getroffen und gemeinsam Fußball, syrisches Völkerball,
Siebenstein, Frisbee und vieles mehr gespielt. Durch einen Antrag bei der Stadt konnten wir
Ende des Sommers viele neue Sportgeräte erhalten, wie z.B. neue Leibchen, Frisbees oder
ein mobiles Volleyballnetz. Weiterhin haben wir einmal im Monat größere Aktionen
durchgeführt. Auch Schach haben wir immer donnerstags abends in der Weserstraße
angeboten. Unser Leitbild ist ein niedrigschwelliges Angebot zur Integration und zur
Abwechslung zum Alltag anzubieten. Der Sport ermöglicht eine einfache Kontaktaufnahme
mit Geflüchteten ohne besondere Sprachkenntnisse und den Abbau von Vorurteilen.

Wir waren öfters in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) der Daimler-Benz-Straße und haben
dort gemeinsam mit den Geflüchteten gegessen, Schach oder Billiard gespielt. Allerdings
wurde diese GU vor einigen Monaten geschlossen, sodass wir den Kontakt zu den
Geflüchteten der GU etwas verloren haben. Daher mussten wir unseren Sport etwas
umstrukturieren und neue Teilnehmer anwerben. Durch die neue Halle der Marquardschule,
die so den Sport auch bei schlechtem Wetter ermöglicht, haben wir wieder mehr Teilnehmer
gewonnen. Die Verfügung der Sporthalle für den Sport hat uns auch auf die Idee gebracht
ein Anfang 2017 ein Fußballturnier zu organisieren und so neben dem Spaß und dem Sport
auch Werbung für die Sport- und Freizeitgruppe und generell für die Initiative zu machen.
Auf dem Sportfest im Sommer im Stadion Fulda Auen haben wir an einem Stand von
Welcome In das syrische Spiel „Siebenstein“ gespielt und so weitere Interessenten gewinnen
können. Eine der größeren Aktionen war eine gemeinsame Wanderung zum Rauschenberg
am 20.11.16. In der Vorplanung haben wir Flyer erstellt und an mehrere Unterkünfte sowie
an die Initiative verteilt. Durch die große Werbung konnten wir dann mit ca. 25 Teilnehmern,
darunter einige Mütter mit ihren Kindern, den Rauschenberg erklimmen. Durch die Pausen
mit Tee, Plätzchen, Kuchen und Obst konnten wir uns immer wieder stärken. Wir hatten viel
Spaß und sehr angenehme Gespräche mit Geflüchteten sowie mit weiteren Freiwilligen der
Initiative.
Eine weitere Aktion war der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Wie bei der Wanderung
haben wir wieder viele Flyer entworfen und ordentlich Werbung gemacht. Jedoch waren wir
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dann nur mit ca. 6 Leuten auf dem Weihnachtsmarkt, was jedoch auch sehr gemütlich war
und einige intensivere Gespräche ermöglicht hat. Im Januar wollen wir noch zusammen mit
der Frauengruppe auf die Wasserkuppe fahren und dort eine Schneewanderung machen und
Schlitten fahren.
Besonders beeindrucken war über das Jahr wie gering die Sportbarrieren sind und man sich,
manchmal auch mit Händen und Füßen, bestens versteht. Das Verhältnis mit dem
Geflüchteten ist über das Jahr immer vertrauter geworden, so dass auch Freundschaften
entstanden sind. Auch haben wir viele nette Gespräche gesammelt, den Geflüchteten bei
kleineren Problemen geholfen und auch ein bisschen arabisch gelernt. Alles in allem war es
ein sehr schönes, ereignisreiches Jahr auf das wir immer wieder gerne zurückblicken. Wir
freuen uns auf die nächste Zeit.

SOS-Team
von Andi Raschendorfer
Am 22.03.2016 erreichte die Initiative eine Anfrage des hessischen Flüchtlingsrates. Darin
wurde von gravierenden Beschwerden aus den „Notunterkünften“ in Flieden und der
Wasserkuppe berichtet und wir wurden gebeten die Situation vor Ort zu überprüfen. Wir
besuchten daraufhin kurzfristig die Notunterkünfte und mussten dort gravierende Mängel,
sowohl bei der Unterbringung, als auch bei der Leitung der Einrichtungen feststellen. Auch
im Dialog mit den dortigen Bewohnern sahen wir die Beschwerden begründet. Es schien,
dass dort keinerlei Mindeststandards für eine menschenwürdige Unterbringung eingehalten
wurden.
In der Teamsitzung am 06.04.2016 gründeten wir das SOS-Team als eigenes Projekt der
Initiative und wählten Andi Raschendorfer zum Projektverantwortlichen. In den folgenden
Wochen übernahmen wir eine Vermittlerrolle, zwischen Bewohnern und Landkreis ein. Wir
schrieben eine Unmenge an Briefen und Mails und führten viele Gespräche (so z.B. mit dem
Leiter der Zuwanderungsbehörde, den verantwortlichen Sachbearbeitern und schließlich mit
dem Landrat sowie dem Fachbereichsleiter für Arbeit und Soziales). Schließlich bekamen wir
regelmäßigen Zugang zu den Unterkünften und konnten so konstruktiv zu einer
schrittweisen Besserung der Lage beitragen. Unter anderem stellten wir eine Liste besonders
Schutzbedürftiger Personen auf (z.B. unterernährte Schwangere, gehörlose Kinder,
Diabetiker, Familien mit Kleinkindern, Menschen mit psychischen Erkrankungen), die unserer
Meinung nach dort nie hätten untergebracht werden dürfen, welche daraufhin priorisiert
verlegt wurden. Unsere Arbeit dort endete schließlich mit der Schließung der weiter
unhaltbaren Einrichtungen.
Während des ganzen Prozesses haben wir auf eine konstruktive Konfliktlösung und eine
positive Berichterstattung gesetzt. Die Initiative konnte so die Interessen der Bewohner
vertreten und wurde seitens des Landkreises als ernstzunehmender Akteur wahrgenommen,
mit der man konstruktiv zusammenarbeiten kann. Einige der ehemaligen Bewohner wurden
unsere Freunde und sind noch immer regelmäßig bei uns aktiv.
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Es folgten noch zwei weitere kleinere Einsätze im Frühsommer: ein ehemaliger Bewohner
der Wasserkuppe wurde im Klinikum Fulda ohne Patientenaufklärung operiert. Wir
recherchierten die Gründe des Eingriffs und wurden übersetzend tätig. In einem anderen Fall
befürchtete ein Opfer einer massiven Gewalttat, er könne wieder in dieselbe Unterkunft
verlegt werden, in der er sich weiterhin aktiv bedroht sah. Er wurde jedoch relativ
unkompliziert anderweitig untergebracht.
Im Spätsommer gab es noch einen Vor-Ort-Termin für uns in der GU Pilgerzell. Dort konnten
wir durch Dialog und Asylberatung weiterhelfen. Derzeit sind im SOS-Team neun Personen
aktiv und für unseren aktuellen (Groß-)Einsatz suchen wir derzeit noch Verstärkung. Das
SOS-Team ist über sos@welcome-in.org sowie über 0661 3029 2732 zu erreichen.

Mittwochscafé
von Chiara Kohl
Wir beim Mittwochscafé bestehen aus ca. zwölf Ehrenamtlichen der Initiative und treffen
uns jeden Mittwoch um 16 Uhr an der Martin Luther Kirche in Fulda, um alles vorzubereiten.
Wir kochen Tee und Kaffee und kaufen Gebäck. Dann laufen wir gemeinsam zu der nahegelegenen Gemeinschaftsunterkunft und verbringen schöne gemeinsame Stunden mit den
Geflüchteten. Wir spielen Gesellschaftsspiele und unterhalten uns über Gott und die Welt.
In diesem Jahr hat sich viel verändert. Wir haben im April einen enormen Zuwachs erhalten
durch das Kooperationsprojekt mit der Hochschule Fulda. Viele liebe Menschen des
Fachbereichs Sozialwesen haben sich dazu entschieden bei uns aktiv zu werden und sich
schnell bei uns eingebunden. Es haben sich einige schöne Aktionen auf die Beine gestellt,
beispielsweise haben wir während des Ramadans nach dem Sonnenuntergang gemeinsam
mit den Geflüchteten gekocht und danach zusammen gegessen, auch zum Abschluss des
Ramadans wurde das Iftar zusammen gefeiert mit tollem Essen und Trinken, interkultureller
Musik und schönen Gesprächen.Im Dezember haben wir alle zusammen den Weihnachtsmarkt besucht und die Adventsfeier der GU in der Frankfurter Straße unterstützt und
mitgestaltet.
Strukturell haben sich ebenfalls einige Dinge verändert. Wir hatten nämlich am 01.12. unser
erstes Mittwochscafé Teamtreffen, um einige strukturelle und organisatorische Dinge zu
besprechen und Aufgaben zu verteilen. Seit November haben wir nun zwei neue
Verantwortliche, Ann-Kathrin Reichert und Chiara Kohl, welche durch das SW-Projekt zu uns
gestoßen sind.
Momentan bestehen unsere Helfer*innen fast ausschließlich aus Frauen, was wir etwas
bedauern. Wir hoffen im nächsten Jahr dahingehend Zuwachs zu bekommen. Bisher hat das
Mittwochscafé immer in einem kleinen Raum in der Gemeinschaftsunterkunft
stattgefunden, der für unsere Aktivitäten sehr ungeeignet war, doch nun wurde uns der
Sozialraum zur Verfügung gestellt, welchen wir ab jetzt nutzen dürfen und übrigens bald von
uns und den Geflüchteten gestaltet wird. Wir haben vor im nächsten Jahr regelmäßige
Teamtreffen stattfinden zu lassen und mehr Werbung von uns zumachen, um
Aufmerksamkeit zu erregen.
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