
Vereinssitzung am 03.09.2014 um 19. Uhr im Wilhelm-Gymnasium	


Begrüßung und Verteilung der Adressenliste, damit sich neue Mitglieder 
eintragen können. 

Teilnehmer insgesamt 50 Personen 

!
1. Baumaßnahmen:	


Der Umbau der Sophienterrasse muss aufgrund des Finanzvolumens 
nach EU- Ausschreibungsnormativen erfolgen, was deutlich mehr Zeit in 
Anspruch nimmt, als ursprünglich erwartet. Dementsprechend könnte der 
Bauantrag frühestens im Oktober d. J. erstellt werden, Bauarbeiten im 
Dezember anfangen und der Einzug im Juni 2015 erfolgen. Die positive 
Seite dieser Zeitverschiebung ist es, dass sich der Verein gründlich 
vorbereiten kann, bevor die Flüchtlinge kommen – und sie kommen auf 
jeden Fall.	


Unser Verein hat inzwischen 69 Mitglieder, ca.95 Unterstützer. Um in der 
Flüchtlingshilfe mit arbeiten zu können, z.B. in Arbeitsgruppen oder als 
Pate, ist es nicht notwendig, Mitglied des Vereins zu sein. 

Der Verein ist als gemeinnützig und steuerbegünstigt anerkannt seit dem 
29.7.2014. 

!
2. Vorstellung der Arbeitsergebnisse der AG Öffentlichkeitsarbeit	


Vertretend für die AG stellt Marvin El-Tayeb folgende Entwürfe vor:	


1. →  das Vereinslogo (wird an alle per Mail versendet) - allgemeine 
Zustimmung, es gab auch ein Änderungsvorschlag: anstatt schwarz 
dunkelblaue Farbe für die Buchstaben nehmen, weil typisch 
Hamburgisch, was wegen der höheren Druckkosten dann verworfen 
wird. 	


2. →  Briefkopf 	


3. →  Visitenkarte - es folgte Diskussion, ob wir es brauchen. Die 
größte Mehrheit ist dafür, weil diese keine Besonderheit mehr sind, 
sondern sehr praktisch, um Kontakte aufzunehmen; für Netzwerke 



gegenwärtig notwendig und nicht teuer (geht auch kostenlos). 
Visitenkarten werden für Vorstandsmitglieder erstellt 	


4. →  Webseite ist in Arbeit und soll bis zum nächsten 
Versammlungstermin am 12. November erstellt sein. 

!
3. Vorschlag für eine Sport-AG: 	


Herr Löje, Judo -Trainer aus Barmbek- bietet zusammen mit seiner 
Kollegin, Frau Anne Schauer, Judo-Training für die Jugendlichen in 
der Unterkunft. Keine lockere Mitmach-Möglichkeit, sondern eine 
Sportart, die in der Halle betrieben wird und im Rahmen eines 
richtigen Sport- Vereins mit klar festgelegten Regeln des 
Sportbundes, um auch einen Abschluss erhalten zu können. Ein nach 
Geschlechtern getrenntes Training wäre kein Problem. Matten – die 
relativ teuer sind - würden vom Barmbeker Kraftsportverein BKSV 
zu Verfügung gestellt werden. 	


Frage von Hendrikje: auch für Vereinsmitglieder? Nur Jugendliche 
(bis zu welchen Alter?), Das Angebot sieht die Anlehnung an die 
Aktion des HH-Senats „Kids in die Clubs“, die eine offizielle 
Antragstellung und eine Beitragszahlung vorsieht, vor. Das heißt, die 
Kinder würden im Rahmen von „kids in die clubs“ Vereinsmitglieder 
werden, könnten das Training dann aber in der Unterkunft oder in der 
Sporthalle z.B. vom WG oder dem Turmweg erhalten. Hierzu müßte 
Kontakt zu den Schulen aufgenommen werden, ob die Turnhallen zu 
einer bestimmten Zeit zur Verfügung gestellt werden können. 

Die Erwachsenen würden eventl. Mitglieder im Sportverein werden 
können über unseren Verein; 	


Kommentar: das soll nur eines der Angebote sein, Kinder können auch 
andere Sportarten machen. Es soll nach einem passenden „Konstrukt“ 
gesucht werden. 

Problem: wenn die Kinder in dem Verein BKSV über „kids in die clubs“ 
Mitglied werden, dann sind sie an die in diesem Verein angebotenen 
Sportarten gebunden, die sich auf diese des Kampfsports beschränken- die 
Konkurrenz wie z.B. der ETV bietet da eine größere Bandbreite an. 

HBS wird mit Herrn Löte das Thema nochmals durchsprechen. 



Die Teil-AG „therapeutisches Arbeiten- Traumatabehandlung“ bestehend 
aus Frau Dr. Stollen, Frau Dr. Kayales und Frau Bahnen werden zum 12. 
November vortragen, woran man Traumata erkennen kann, wie man 
darauf reagiert und ein Konzept erstellen, in dem sie darlegen, wie 
traumarisierte Flüchtlingen eventuell von ihnen geholfen werden kann im 
Rahmen der Vereinsarbeit. Denn: auch nach dem Bericht- s.u.- von Herrn 
Uwe Giffei ist es ein großes Problem, Psychotherapien genehmigt und 
bezahlt zu erhalten von den Kassen weil die Beschreibung der 
Problemlage und daher die nötige Beurteilung/ Attestierung i. d. R. nicht 
möglich ist. 	


3. Präsentationsunterstützte Vorträge von Thomas Schröder-
Kamprad, Leiter des Amtes für Weiterbildung bei der Behörde für 
Schule und Berufsbildung und Uwe Giffei von Flucht-Punkt, Experte 
für rechtliche Beratung der Flüchtlinge	


Präsentationen werden als Anlagen der Mail mit dem Protokoll zu 
Verfügung gestellt	


1. →  Im Ausland erworbene beruflichen Abschlüsse und Kompetenzen 
- Eine zentrale Stelle in HH für Anerkennung derselben: 	


2. →  HH Passage GmbH HBS wird versuchen, jemanden aus dem 
Programm der HH Passage GmbH zu einer der nächsten Sitzungen 
einzuladen, um aus der Arbeit Informationen zu erhalten, wie am 
ehesten Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung und Arbeit 
integriert werden können. l 

3. →  Frau Sabine Großkopf von der Uni HH →z. Thema 
Deutschunterricht: 

Wichtig ist auch die Möglichkeit, Bildung in Muttersprachen 
anzubieten. Eigenes Unterricht- und Forschungsmaterial von der 
UNI möchte sie gern zu Verfügung stellen, das soll gelagert werden. 
Hendrikje: im Keller von Herrn Heinz Graviert 	


4. →  Frau Schirin Fathi vom Verein Mentor. Paten für Kinder (lesen?), 
hat versucht, den Kontakt mit der Turmweg Schule Leiterin 
aufzunehmen, leider bisher keine Antwort erhalten. 	


b. Wieviel Geld haben die Flüchtlinge zu Verfügung nach 
Asylbewerber-Leistungsgesetz -s. Anlage.	




Fragen/Kommentare/Anmerkungen nach dem Vortrag: 	


5. →  Gilt ein Praktikum als Beschäftigung? Uwe Giffei: wichtig ist, 
dass der Träger im EU- Fond der Sozialen Träger (?) 	


6. →  Ist es bekannt, wie viele von Antragsteller den Asyl bekommen? 
Statistisch (für alle Antragsteller, ungefiltert): 20-25%; beim Dublin-
Verfahren Sind es 30% 	


7. →  Darf selbstständige Arbeit aufgenommen werden? 	


8. →  Macht sich ein Arbeitgeber strafbar, wenn er einen ohne 
benötigten AE beschäftigt? Ja! Andere Formen (Freundschaftsdienst, 
Nachbarhilfe als Möglichkeit, ja ohne „Bezahlung“.	


�  
� 	


1. →  Wer ist krankenversichert? Alle Menschen, die eine 
Aufenthaltsgestaltung haben, sind krankenversichert. Es gibt 
manchmal vorübergehend beim Wechsel von der Erstaufnahme in die 
weiterführende öffentliche Unterbringung ein Papier, bis die 
Krankenkarte eingetroffen ist von der AOK Bremen. 

2. Die Fachanweisung zum Asylbewerberleistungsgesetz der 
BASFI findet sich im Internet unter diesem Stichwort- ist aber 
wirklich völlig unübersichtlich und muss sich hart erarbeitet 
werden, was wie immer auch so beabsichtigt ist! (Sorry, das 
musste als Bemerkung sein! HBS)	


4. Verschiedenes: 	


3. →  Es wurde ein Piano von der Schule Turmweg angeboten; für 
unsere Unterkunft ist so eine Aktion verfrüht - wo soll das Klavier 
gelagert werden - aber Annegret (Lokstädter Höhe) hat großes 
Interesse, dort gibt es eine Musikgruppe.: Auf Nachfrage in der 
Schule, war dieses inzwischen ebenso sinnvoll weiter gegeben 
worden.	


4. →  Abschiebung wird in HH nachts / frühmorgens vollgezogen. 	


5. →  Betreuer / Begleiter für Kinder (mit Eltern?) aus der Lokstedter- 
Höhe beim SPD Kinderfest am 14.09. am Hallenplatz gesucht. An 
dieser Stelle wird darauf hingeweisen, dass der verein mit mehreren 



Mitgliedern inzwischen mit der Initiative „Herzliches Hamburg“ von 
der Lokstedter Höhe intensiv zusammen arbeitet, Spenden erfolgt 
sind wie Bänke und Tische für draußen in der Containerunterkunft, 
vorallem aber auch Mitglieder bei der Kinderbetreuung und er 
Kleiderkammer mit organisiert sind. 

6. HBS wird am 11.9. zu einem Vernetzungstreffen der Diakonie für 
den Verein gehen und daraus berichten. 

7. Zum Nachdenken aufgrund der Not in der Stadt von 
Unterbringungsmöglichkeiten: es gibt Gedanken, Flüchtlinge auf 
Schiffen unter zu bringen. Ob sich die Mitglieder / Aktiven vorstellen 
können, die „Tätigkeit“ dorthin auszubreiten - weil wir noch keine 
Flüchtlinge haben und weil unser Verein laut Satzung HH-weit tätig 
sein kann. Für Schiffe fühlt sich keiner richtig zuständig und wir 
haben Kapazitäten... 	


Nächster Treffen: 12.11.2014 19 Uhr im Wilhelm Gymnasium 	


Für das Protokoll: 	


Heidrun Petersen-Römer/ Vladana Dethloff/ 	


ergänzend Hendrikje Blandow-Schlegel


