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  Solidarität konkret

AG Willkommenskultur  
bietet erste Orientierungshilfe

Dazu gehört die Unterbringung 
in angemessenem Wohnraum. Die 
Gemeinde hat eine Anzahl von 
Wohnungen für Familien angemietet. 
Einzelpersonen werden zunächst in 
einer Gemeinschaftsunterkunft unter-
gebracht. Einige haben sich bereits 
selbstständig eine Wohnung gesucht. 
Steigende Flüchtlingszahlen sorgen 
aber auch in Stockelsdorf dafür, dass 
Wohnraum knapp wird. Deshalb werden 
zunächst im Dezember 2014 Container 
für 18 MigrantInnen auf dem Gelände 
der Gemeinschaftsunterkunft aufge-
stellt. Darüber hinaus soll ein soziales 
Wohnungsbauprojekt umgesetzt werden. 
Das Haus soll 2016 bezugsfertig sein. 
Zunächst werden hier MigrantInnen 
untergebracht.

Paten und Patinnen der AG Will-
kommens kultur für Flüchtlinge in 
Stockels  dorf bieten den NeubürgerInnen 
eine erste Orientierung, wenn sie im 
Stockelsdorfer Rathaus eintreffen. Nach 
Anmeldung und Ausstattung mit einer 
Erstversorgung, werden die ‚Neuen‘ zu 
ihrer Unterkunft gebracht. Anschließend 
folgt dann zumeist eine kleine 
Einkaufstour. Die Ehrenamtlichen beglei-
ten die MigrantInnen – sofern gewünscht 
– zu Behörden und Arztterminen und 
stehen ihnen bei den täglichen Dingen des 
Alltags mit Rat und Tat zur Seite.

Zur Integration gehört natürlich 
auch das schnelle Erlernen der deut-
schen Sprache. Der erste Deutsch- und 

Orientierungskurs lief mit großem Erfolg 
im Frühjahr (80 Unterrichtseinheiten).

Das DRK hatte in den Lübecker 
Nachrichten zu Spenden für diese Kurse 
in Ostholstein aufgerufen. Auf Initiative 
von Beatrice Walker erhielt auch die VHS 
Stockelsdorf den Zuschlag, einen dieser 
Kurse anzubieten. Einige TeilnehmerInnen 
dieses Kurses stehen bereits in Lohn und 
Brot, andere besuchen weiterführende 
Deutschkurse, um möglichst bald fit für 
den deutschen Arbeitsmarkt zu sein. Der 
zweite Kurs wird aus Landesmitteln finan-
ziert und endet Mitte November 2014. 
Auch wieder sehr erfolgreich.

Gemeinsam mit dem DRK hat die AG 
Willkommenskultur kürzlich zur Kleider-
sammlung zugunsten unserer Flüchtlinge 
aufgerufen. Wir wurden richtiggehend 
überschüttet mit Koffern und Taschen 
voller gut erhaltener Kleidung und 
Schuhe. An einem Sonnabend Vormittag 
wurde gesammelt, am darauffolgenden 
verteilt. TeilnehmerInnen am laufenden 
Deutschkurs und BewohnerInnen 
der Gemeinschaftsunterkunft wurden 
eingeladen, mit Ehrenamtlichen aus AG 
und vom DRK mit zu sortieren. Fröhlich 
ging es zur Sache. Am Ende waren alle 
zufrieden – die Flüchtlinge konnten 
sich mit Winterkleidung versorgen, fünf 
Umzugskisten wurden mit gut erhaltenen 
Sachen für weitere Neuankömmlinge 
gelagert, die Kleiderkammer der Kirche 
wurde beliefert, der Rest ging an die 
Vorwerker Diakonie.

Leider herrscht nicht immer eitel 
Sonnenschein. Ein Teilnehmer des 
Deutschkurses hat auf die Aufforderung, 
das Land zu verlassen mit einem 
Suizidversuch reagiert und liegt noch in 
der Klinik. Inzwischen geht es ihm besser, 
die Abschiebung für ihn und seine Frau 
ist vom Tisch. Der erwachsene Sohn hat 
eine Schonfrist erhalten. Möglicherweise 
kann die Anwältin der Familie noch etwas 
erreichen.

Hoffentlich kann die Familie am zweiten 
Begegnungsabend mit Einheimischen und 
NeubürgerInnen teilnehmen, den die 
AG gemeinsam mit der evangelischen 
Kirche in Stockelsdorf Mitte November 
veranstaltet. 

 

Im Februar 2014 formierte sich eine Gruppe von Ausschussmitgliedern des JSSSK 
(Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur), Senior Trainern und Privatpersonen, die 
ihr Ziel fest im Blick hatten: den neu eingetroffenen MigrantInnen in Stockelsdorf eine 
erste Orientierung zu bieten und sie so gut wie möglich zu integrieren.
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