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Solidarität konkret

Einzige feststehende Größe: den 
„Neuzugängen“ solle am Tag ihrer 
Ankunft ein Willkommensbeutel 
überreicht werden, der das Nötigste 
für den ersten Tag enthält. Als 
Hilfestellung gab es außerdem eine von 
der Integrationsbeauftragten zusam-
mengestellte Handreichung, an wen 
sich die Team-Mitglieder bei welchen 
Fragestellungen wenden können.

Aus dieser Handreichung wurde inner-
halb eines halben Jahres ein umfangreicher 
Leitfaden, in den viele Informationen und 
Erfahrungen aus der praktischen Arbeit 
der Gruppe eingeflossen sind. Er wird 
ständig ergänzt und aktualisiert, denn die 
systematische Aufbereitung als Check-
Liste stellt sicher, dass nichts vergessen 
und jede Möglichkeit genutzt wird. Neuen 
Mitgliedern des Willkommen-Teams 
erleichtert der Leitfaden die Entscheidung 
als Wegbegleitung zur Verfügung zu 
stehen.

Auch die Arbeitsweise des Teams 
hat sich im Laufe des Jahres verändert, 
denn der großen Zahl der Norderstedt 
zugewiesenen Asylbewerber/innen 
stehen deutlich weniger Mitglieder des 
Willkommen-Teams gegenüber. War 
Anfang des Jahres noch eine individuelle 
Begleitung jedes und jeder Einzelnen 
möglich, ließ diese sich mit steigender 
Anzahl der Neuzuweisungen immer 
weniger realisieren, zumal das eine Flexi-
bilität in der Zeiteinteilung voraussetzt, 
die nicht bei allen Team-Mitgliedern 
gegeben ist. Also wurde eine arbeits-
teilige Wegbegleitung eingeführt - und 
außerdem wurden Bewohner/innen 

der Notunterkünfte, die sich schon 
gut in Norderstedt auskennen, zur 
Unterstützung der neu Angekommenen 
gewonnen, z. B. wenn es um die 
Anmeldung bei der Norderstedter 
Tafel geht oder ein Besuch bei der 
Kleiderkammer des DRK notwendig ist.

Mit Einführungskursen an der VHS, in 
denen Interessierte die hauptamtlichen 
Akteure und ihre Arbeitsfelder sowie 
die Aufgaben des Willkommen-Teams 
kennenlernen, konnten im Herbst 2014 
zahlreiche neue Mitglieder gewonnen 
werden. Bei der Arbeitsteilung und 
Einbeziehung von Bewohner/innen 
aus den Notunterkünften soll es aber 
auch zukünftig bleiben. Dafür kann 
jedoch mehr Zeit in Freizeitangebote 
für die Asylbewerber/innen investiert 
werden, zu denen auch die Nachbar/
innen herzlich eingeladen sind, um auf 
beiden Seiten ein besseres Verständnis 
für die Situation der jeweils Anderen 
zu schaffen. In Kleingruppen werden 
zudem „Erste Kenntnisse Deutsch“ 
vermittelt bzw. gelernt, die z. B. auf 
den Treffen im Willkommenscafé oder 
bei den Sonntagstreffs dann auch gleich 
angewendet werden können. Oder auch 
bei gemeinsamen Festen, zu denen das 
Willkommen-Team einlädt.

Möglich ist die effektive Arbeit des Will-
kommen-Teams Norderstedt im Übrigen 
nur durch die Selbstverständlichkeit, mit 
der die Hauptamtlichen aus Verwaltung, 
Bildungswerken Norderstedt, kirchlichen 
Einrichtungen etc. mit uns Ehrenamtlichen 
kooperieren. An dieser Stelle sei allen 
herzlich dafür gedankt! Ebenso positiv ist 

das Vertrauen, dass 
die Asylbewerber/
innen den Mitgliedern 
des Willkommen-
Teams entgegen brin-
gen. Dass das keine 
Selbstverständlichkeit 
ist, wissen wir, und 
darum freuen wir uns 
darüber besonders.

Das Willkommen-
Team Norderstedt 
hat sich Anfang März 
2014 auf Initiative der 
Integrationsbeauftragten 
der Stadt Norderstedt 
und der Dezernentin 
Anette Reinders 
zusammengefunden. 
Die Vorgaben waren 
eher vage: Das 
Willkommen-Team solle 
dafür sorgen, dass sich 
neu angekommene 
Flüchtlinge und 
Asylsuchende in der Stadt 
willkommen fühlen und 
sich schneller im Alltag 
orientieren können.

Susanne Martin ist im Willkommen-
Team Norderstedt engagiert.
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