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Vorwort Jörg Melzer 

Die plötzliche Einwanderung vieler Flüchtlinge in 
den Jahren 2015 und 2016 stellte alle Institutionen 
in Deutschland vor die Frage, wie gehen wir mit 
diesen	 Ankömmlingen	 um	 und	 wie	 finden	 wir	
humane Wege und Möglichkeiten diese Menschen 
aufzunehmen und ihnen eine neue Heimat – eine 
Zweit - Heimat zu bieten. Auch der RC Rheine 
machte sich Gedanken, wie wir – jeder an seinem 
Platze – zur Integration dieser Menschen beitragen 
können. 

Insbesondere das Schicksal der vielen, 
alleinreisenden Jugendlichen wurde aktiv im Club 
diskutiert. Fahrräder wurden gesammelt und 
bereitgestellt, andere spontane Hilfen organisiert. 

Wir suchten dann nach einem strukturellen 
Ansatz und waren froh, dass unsere Freunde 
Manfred Konietzko und Dr. Ernst Kratzsch mit 
dem Projektansatz „Deutsche Alltagsakademie“ 
ein Vorgehen vorschlugen, in das viele unserer Ro-
tarier	–	entsprechend	der	Berufsklassifikation	und	
ihre Möglichkeiten eingebunden werden konnten. 

Jede Woche am Dienstag präsentierten wir ein 
neues Alltags - Thema, an einem authentischen 
Ort und verbunden mit einer Persönlichkeit vor. So  
stellten wir alle viele Inhalte des Alltags der dann 
gebildeten Gruppe vor. 

Schnell wurde deutlich, dass wir das nicht 
allein können und deshalb waren wir wiederum 
froh, als wir die Flüchtlingshilfe Rheine e.V. als 
Kooperationspartner zu einer Zusammenarbeit 
gewinnen konnten. 

Frau Gaasbeek und Frau Hey aus dem Vorstand 
haben die Sprachübungen an den anderen Tagen 
– zu dem Thema der Woche - sehr gut koordiniert 
und wirkungsvoll umgesetzt.

Diese Zusammenarbeit hat viel erreicht und 
wir konnten nun im Sommer 2017 das Projekt 
abschließen. Ich als Präsident 2016/17 möchte 
zusammen mit dem jetzigen Präsidenten Christoph 
Südhoff	allen	Beteiligten	recht	herzlich	danken	für	
ihre Unterstützung und für Engagement.

Jörg Melzer Christoph Südhoff
Präsident 2016/17 Präsident 2017/18
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Vorwort Petra Gaasbeek 

Die Flüchtlingshilfe Rheine e.V. hat sich als 
ehrenamtliche Gruppe zur Unterstützung des 
Integrationsprozesses der nach Deutschland 
geflüchteten	Menschen	im	Jahre	2015	gebildet.	
Verschiedene Aktionen und Projekte hat der Verein 
initiiert und unterstützt. 

Die Zusammenarbeit mit dem RC Rheine ergab 
sich eher spontan und war dem Netzwerk der 
Kontakte und Verbindungen geschuldet. Das 
Konzept der „Deutsche Alltags Akademie“ 
benötigte Sprachübungen zu Ihrer Ergänzung, 
die die Flüchtlingshilfe Rheine im Rahmen der 
Hausaufgabenhilfe für jugendliche Flüchtlinge 
organisieren konnte. 
Die Kooperation und Zusammenarbeit war hilfreich 
und funktionierte von Anfang an gut. 
Dem Vorschlag der Flüchtlingshilfe, einen 
Antrag auf Förderung des Projektes bei der 
Bundesumweltstiftung zu stellen, folgten alle 
Beteiligten und sandten den Antrag zur Auswahl. 
Die Freude war auf allen Seiten groß, als eine 
positive Entscheidung von dort eintraf und 
wenige Tage später der Staatssekretär Herr Spahn 
zusammen mit dem Präsidenten Herrn Butterwege 
den Förderbescheid übergaben. 

Die zehntausend Euro, die wir von der Deutschen 
Umwelt Stiftung erhielten waren gut einsetzt, da 
wir daraus die Verbrauchsmittel wie Bücher und  

 
 
Lernhilfen	 bezahlen,	 qualifizierte	 Dolmetscher	
einsetzen konnten und die Transportkosten für 
kleinere eingestreute Exkursionen zur Verfügung 
standen. Alle Beteiligten aus der Flüchtlingshilfe 
und dem RC Rheine haben ihre Leistungen 
ehrenamtlich erbracht. Die Friedrich Naumann 
Stiftung half uns auch mit einem Zuschuss. Den 
haben wir eingesetzt für einen Besuch im Landtag 
in Düsseldorf und einen Workshop, der sich mit 
Geschlechterfragen, Hygiene und praktischer 
Demokratie auseinandersetzte. Hier wird deutlich, 
wie die kulturellen Muster auch Modelle lokaler 
Herrschaft sind. Hier ist noch ein weiter Weg zu 
gehen, um den jugendlichen Flüchtlingen es zu 
ermöglichen, einen Platz in unserer Dialog- und 
friedlichen Streitkultur lokaler Demokratie zu 
finden.		

Mit	 dem	 Projekt	 hat	 sich	 eine	 gute	 und	 effektive	
Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen 
eingestellt. Wir danken allen Beteiligten für ihre 
aktive Mitarbeit, aber auch ihre Geduld. Integration 
ist ein langfristiger Prozess. Aber es gilt: „Der Weg 
auf den Berg beginnt mit dem ersten Schritt“.  Eine 
ganze Reihe von Schritten sind wir gemeinsam 
gegangen. 

Petra Gaasbeek
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Mit den im Jahr 2015/2016 eingetretenen Flücht-
lingsströmen musste sich die Bevölkerung der 
Stadt Rheine, die Stadtverwaltung Rheine, aber 
auch viele eh-renamtliche Institutionen wie z.B. 
der Rotary Club Rheine und die Flüchtlingshilfe 
Rheine e.V. mit dem Thema Integration verstärkt 
und umfassend auseinander-setzen. Die Initiativen 
in Rheine waren vielfältig und getragen von 
christlicher Demut, ehrenamtlichem Engagement 
und praktischen Bemühungen um die Flüchtlinge. 
Im Mittelpunkt standen zuerst einmal ihre 
alltäglichen Sorgen der Unterbringung und 
Betreuung. 

Die Flüchtlinge sind in diesen Phasen mit 
unterschiedlichen rechtlichen Standards 
konfrontiert, die sich auf ihre individuellen 
Möglichkeiten, ihre Unterbringung und vor 
allem ihre Einbindung in die Bildungs- und 
Sprachprogramme auswirken.

Die jugendlichen alleinreisenden Flüchtlinge 
sind in der Regel 18 bis 30 Jahre alt, sind also 
im Rechtssinne volljährig und unterliegen 
daher	 nicht	 mehr	 der	 Schul-pflicht.	 Sobald	 das	
Anerkennungsverfahren abgeschlossen ist, 
können sie einen Integrationskurs besuchen oder 
Sprachübungen machen. 

Die jugendlichen Asylbewerber sind in dieser 
Anfangszeit wenig beschäftigt, sitzen in ihren 
Unterkünften bei wenig Ablenkung.  Die Langeweile 
ist sicherlich groß, ihre Traumata der Flucht setzen 

sich fort mit der Unterbringung in Deutschland. 

Auf Grund ihrer fehlenden Sprachkenntnisse sitzen 
sie oft in ihren Gruppen zusammen, sprechen 
ausschließlich arabisch in ihrer Muttersprache 
oder ihre speziellen Idiome. Dabei grenzen sie 
sich oft noch untereinander ab, da sie aus ganz 
unterschiedlichen Teilen und Städten dieser großen 
Länder kommen. Zweier- und Dreiergruppen sind 
typisch. 

Es ist nicht einfach, sie für die Themen zu 
interessieren, da aus ihren jeweiligen ethnischen 
Netzwerken laufend Informationen, Chancen, 
Angebote für Schwarzarbeit oder andere Leistungen 
angedient und präsentiert werden. Ihre sozialen 
Netzwerke bleiben arabisch oder vom jeweiligen 
Nationalstaat geprägt, da ihre Verbindung über die 
modernen Medien zu Freunden, Familie zu Hause, 
zu Kumpels vor Ort oder irgendwo in Deutschland, 
aber auch zu den in diesen Milieus üblichen Helfern, 
Pfadfindern	und	Schleppern	bleibt.	

Auch von der deutschen Seite sind sie nur begrenzt 
in dieser Kommunikation erreichbar, da sie 
diese perfekt gegenüber den Betreuern wie der 
Ehrenamtlern „verbergen“ können. Die Fachstelle 
für Migration und Integration bemüht sich redlich, 
die einzelnen anzusprechen und zu begleiten. 
Aber auch deren Tun ist zeitlich wie instrumentell 
begrenzt. 

Die Integration ist nicht so einfach, da in aller Regel 
drei erkennbare Handikaps bestehen:

• Die Flüchtlinge kannten ihren Alltag im 
Fluchtland, aber sind nicht vertraut mit dem 
Alltag in Deutschland. Das klingt banal, ist aber 
existenziell! Wir haben mit der Sozialisation 
die Alltagsriten gelernt und üben sie - ohne 
Probleme und großes Hinterfragen - als 
Routine aus. Wir brauchen uns das nicht zu 
erklären, wir handeln danach! 

Die Flüchtlinge haben dies auch für ihren 
Kulturkreis erfahren und erlernt. Aber von dort 
wurden sie vertrieben! Nun gilt es die sichtbaren 
und unsichtbaren Regeln dieses – unseres - 
Kulturkreises - zu erlernen:
Wir ziehe ich mich an? Wie fahre ich ÖPNV? Wie 
reise ich mit dem Zug? Wie geht es in einer Bank 
vor sich? Wie werden Überweisungen getätigt? Wo 
kann ich Sport machen? Wie wird in Deutschland 
gegessen? Woher bekomme ich meine Speisen, wie 
ist ein Lebensmittelmarkt strukturiert usw.? 

Alle bzw. viele uns so vertraute Alltagshandlungen 
sind für Flüchtlinge nicht sofort erkennbar und 
verständlich. Hygiene, Sauberkeit, Mülltrennung 
und vieles mehr müssen neu erlernt werden. 
Da dies oft gelebte „Tabus“ sind, werden sie nie 
von den Bürgern erklärt, da jeder sie erlernt und 
verinnerlicht hat. Die kulturellen Standards der 
Flüchtlinge unterscheiden sich eben von denen, die 
hier bei uns gelten und üblich sind.  

1. Einleitung
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Die Themen Umwelt, Energie, Abfall, Natur, 
Landschaft und viele Aspekte mehr gehören 
zu diesen Alltags– Tabus, deren angemessener 
Umgang routinierter Gebrauch und richtiger 
Blickwinkel vermittelt werden muss und zu 
erlernen ist.  

• Welchen konkreten Bildungs- und 
Erziehungsabschluss, welche akademische 
Vorbildung hat der Flüchtling? Es gibt auch 
Analphabeten! Aber sie sind relativ selten. Die 
Grundschule in Syrien und in den anderen 
Herkunftsländern haben aber ein anderes 
Curriculum als bei uns. Die Bildungskarrieren 
der Einzelnen müssen – individuell angepasst 
– wieder neu gestartet und neu auf den Weg 
gebracht werden. Das ist nicht einfach, da 
taucht die Frage auf, wer das bezahlt und es 
ist eben Kraft und Einsatz notwendig, um 
zu Ergebnissen zu kommen. Hier kann sehr 
praktisch geholfen werden, indem Inhalte 
und Orientierung angeboten und vermittelt 
werden. 

• Das dritte Handicap ist die deutsche 
Sprache. Klar der Deutschkursus vermittelt 
Grundkenntnisse und der eine oder andere 
wird auch kräftig trainieren und üben. Aber 
es ist allgemein bekannt, richtig Sprechen 
erlernt man durch aktives Reden, Formulieren 

und Diskutieren.  Es braucht in aller Regel 
mehrere Monate, wenn nicht Jahre, bevor die 
Flüchtlinge in der Lage sind, aktiv zu sprechen 
und sich auszudrücken. Vielfach ist die zu 
geringe Praxis ein entscheidender Grund für 
die nur langsam wachsenden Fähigkeiten. 
Die Gruppen neigen dazu, mit „ihresgleichen“ 
zusammen zu sein! Und dann sprechen sie 
in ihrer „Muttersprache“! Die Fachstelle für 
Migration und Integration der Stadt Rheine 
berichtete, dass z.B. viele Handwerksbetriebe 
Flüchtlingen Praktika anbieten möchten. 
Allein es scheitert daran, dass die Flüchtlinge 
noch nicht genügend Sprachpraxis haben, um 
sich auszudrücken. 

Die Verfahren der Registrierung und Anerkennung 
sind rechtsstaatlich nicht zu beanstanden. Es ist 
eine Aufgabe der Politik auf Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene hier Änderungen durchzuführen. 
Sie dauern eben mit einem bis eineinhalb Jahren 
sehr lange.
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Der hier verfolgte Projektansatz sucht diese fak-
tische Zeit des Einstiegs und des Wartens zu nut-
zen, um die Jugendlichen menschlich angemessen 
anzusprechen, mit den Gebräuchen und Sitten in 
Deutschland bekannt zu machen, ihnen konkrete 
Sprachpraxis zu vermitteln und ihnen Gelegenhei-
ten zu geben, Bürgern aus Rheine kennenzulernen. 

Die Veranstaltungen vermitteln Zeitrythmus, Ver-
bindlichkeit in Terminen und bieten ein soziales 
Umfeld. Das Konzept ersetzt nicht die staatlichen 
Aufgaben und Leistungen, sondern ergänzt diese. 
Die Jugendlichen können in den Morgenstunden in 
aller Ruhe ihrer Sprachausbildung in der deutschen 
Sprache, die von den Kommunen temporär ange-
boten wird, nachgehen.   

• Die Konzeption zielt auf intensiven Besuchster-
mine, in denen Institu-tionen mit ihren persönli-
chen Vertretern – Bürgermeister, Fachbereichs-
leiter, Vorsitzende, Geschäftsführer, Vorsitzende 
von Vereinen – ihr Thema, den Rechtsrahmen, 
die zu beachtenden Details erläutern und erklä-
ren. Anschaulich wurden beispielhaft angeboten: 
Besuch beim Bürgermeister, Besuch der Kläran-
lage, Besuch der Firma apetito, Besuch des Was-
serwerkes, Besuch der Kirche, Besuch des Ge-
richtes usw. 

Die Termine sind beispielhafte Einblicke in das 
Rechts- und Institutionensystem der Bundesrepu-
blik Deutschland. Dabei werden die Institutionen 

von konkreten Personen und authentischen Orten 
repräsentiert.  

 • In den begleitenden Sprachübungen werden die 
wöchentlichen Inhalte sprachlich geübt, vertieft, 
die Vokabeln gelernt und die Inhalte ausgebrei-
tet. Hier wird mit den didaktischen Grundlagen 
des „Hamburger ABC“ gearbeitet. Diese Unter-
lagen, die jeder Flüchtling als Grundausstattung 
erhält, bauen aufeinander auf, sind auf unter-
schiedliche Anforderungen hin gut gegliedert, 
erlauben Selbststudium und sind auch in Klein-
gruppen einsetzbar. 

• Am Wochenende kommt hinzu einmal im Mo-
nat eher auf Freizeit zielende Veranstaltungen 
oder	 Tätigkeiten,	 Ausflüge	 und	 kleine	 Reisen.	
Diese sollen dazu dienen die Gruppenidentität 
zu stärken, auch im Umfeld der Freunde deutsch 
zu üben und zu sprechen und um die kulturel-
len Schönheiten und Besonderheiten der Region 
kennenzulernen und zu vermitteln. 

Die im Laufe des Jahres anzugehenden Themen 
gliedern sich in folgende neun thematischen Kapi-
tel und werden von den aufgeführten Akteuren und 
Institutionen realisiert: 
• Staatsorgane, Demokratie, freiheitliche Grund-

ordnung, Rechtsrahmen
 Rat der Stadt Rheine, Bürgermeister, Amtsge-

richt, Sparkasse, Landtag NRW, Arbeitsver-
waltung, Stadtwerke,   

• Mobilität, ÖPNV, Fahrrad, KFZ Werkstatt, Auto-
mobil- und Logistikindustrie, Verkehrssicherheit 

 StadtBus Rheine, ADFC, Firma Lohmöller, 
Polizei Verkehrssicherheit, Radverkehrsbeauf-
tragter der Stadt Rheine,  

•	 Essen/Trinken,	Gesundheit,	Körperpflege
 Firma apetito, Landwirte, Wasserwerk, Math-

iasspital, 

• Wirtschaft, Ausbildung, Arbeitsplätze, Arbeits-
verwaltung, Ausbildungsmessen

 Arbeitsverwaltung, diverse Firmen,  

• Umweltschutz, Kläranlage, Umweltmobil, Ab-
fallbehandlung

 Klimaschutzstelle, technischer Betrieb, Abfal-
lentsorgung, TAT, 

• Naturschutz, Grüngestaltung, Landschaft, Jagd-
wesen, Hochwasser-schutz

 NABU, technischer Betrieb, Waldschule - Re-
vierbesuch, NaturZoo Rheine, Kompostierung, 
ornithologische Wanderungen durch die Rie-
selfelder in Münster,

• Energie, Energie - Erzeugung, -transport und –
verteilung

 Stadtwerke Rheine, Photovoltaik, TAT, Ener-
gie-und Wärmesteuerung, 

• Religion, Kirchen, Synagogen, Tempel und Mo-
scheen

 Pastore, Imame, Vorsitzende und Priester

2. Der hier verfolgte Projektansatz 



18

• Verbraucherschutz/Kultur/Wissenschaft
 Falkenhofmuseum Rheine, Heimathäuser, 

Verbraucherberatung, Kloster Bentlage, Sali-
nenpark, Ausflug zum Landtag nach Düssel-
dorf und Exkursion nach Enschede

Insgesamt ergibt sich ein Wochenablauf, der sich 
folgendermaßen darstellt: 

Montag  Sprachübungen
 
Dienstag Fachthema mit Ort  
 und Persönlichkeit 

Mittwoch  Sprachübungen 

Donnerstag Sprachübungen
      
Samstag/Sonntag Freizeitveranstaltung 
 (einmal im Monat) 

Im	 Rahmen	 einer	 offenen	 Kooperation	 fanden	
sich Anfang 2016 der Rotary Club Rheine und die 
Flüchtlingshilfe Rheine zusammen, um unbetreu-
ten Jugendlichen aus Syrien, dem Irak, dem Iran 
und Afghanistan , die noch auf ihre Registrierung 
und Anerkennung warteten, zu helfen, ihnen die 
Stadt und den deutschen Alltag zu erläutern und 
ihre ersten Sprachkenntnisse und –fähigkeiten zu 
trainieren. 

Nach Gesprächen mit der Sozialverwaltung der 
Stadt Rheine wurde deutlich, dass allein reisende 
Jugendliche, die auf Grund ihres Alters nicht mehr 
der	 Schulpflicht	 unterliegen	 und	 deren	 Anerken-
nungsverfahren noch läuft, eine gute Zielgruppe 
sind und diese auch von der Verwaltung besetzt 
werden kann. 

Es gelang im Folgenden mit einem Antrag 10.000 € 
Fördermittel von der Bundesumweltstiftung Osna-
brück einzuwerben und durch persönliche Kontak-
te ein-zelner Vorstandsmitglieder der Flüchtlings-
hilfe gab es noch einen Zuschuss von der Friederich 
- Naumann - Stiftung in Höhe von 2500 €. 

Dies bot dem Projekt die Möglichkeit mit professio-
nellen Dolmetschern zusammenzuarbeiten und so 
die Inhalte gut und umfassend an die jugendlichen 
Flüchtlinge	 zu	 vermitteln.	 Die	 finanziellen	Mittel	
wurden eingesetzt ausschließlich für Sachmittel, 
Transportaufwand, Eintritte und kleinere Exkursi-
onen. Alle Leistungen (Stunden und Einsätze) der 
Beteiligten der beiden Organisationen RC Rheine 
und Flüchtlingshilfe Rheine e.V. erfolgten ehren-
amtlich ohne Vergütung. 

So	 gering	 der	 finanzielle	 Betrag	 war,	 so	 sehr	 hat	
er doch geholfen, das Projekt gut und professio-
nell durchzuführen. Den beiden Stiftungen sei hier 
noch mal recht herzlicher Dank gesagt! 
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Das Projekt konnte am 11.10.2016 erfolgreich mit 
einer großen Gruppe von Teilnehmern bei den 
Stadtwerken Rheine gestartet werden. Die Gesprä-
che mit der Fachstelle für Migration und Integra-

tion der Stadt Rheine hatten dazu geführt, dass 
rund 30 Jugendliche – beiderlei Geschlechtes – am 
4.10.2016 angeschrieben und zu unserer Auftakt-
veranstaltung eingeladen worden waren. Ihre Her-

kunftsorte waren einerseits Afghanistan, Iran und 
andererseits Syrien und andere arabisch sprechen-
de Länder. Sie waren im Durchschnitt 24 – 26 Jah-
re alt. Rund ein Drittel der Gruppe waren weiblich.

Das Projekt konnte nur gelingen, wenn gute und lo-
yale Dolmetscher vorhanden waren. Mit der Fach-
stelle der Caritas hatten sich die Organisatoren 
darauf vorbereitet, dass für die Übersetzungen un-
terschiedliche Dolmetscher zur Verfügung standen: 

Einerseits Personen, die Farsi also persisch spre-
chen und anderseits Dolmetscher, die arabisch 
sprechen und übersetzen können. 
Es war zwischen den bekannten und vor Ort vor-
handenen Dolmetschern zu einem Auswahlver-
fahren gekommen, in welchem die praktischen 
Sprachfähigkeiten, die Verlässlichkeit und zeitliche 
Verfügbarkeit geprüft wurden. 

Außerdem war für das Projekt wichtig, dass sich die 
Dolmetscher in ihrer Rolle auch an die Aufgabe der 
Übersetzung halten und nicht eigenständig ihre In-
terpretationen einbauen. 

Aus dem Auswahlverfahren hat sich ein Pool aus 
vier bis sechs Dolmetschern ergeben, die gegenwär-
tig zu den Terminen eingesetzt werden konnten. 
Sie	erhalten	auf	Grund	ihrer	Qualifikation	einen	Be-
trag von 30 € für eine zweistündige Veranstaltung. 
Damit bewegen wir uns auf dem Niveau, welches 
bei Übersetzungsleistungen in der Stadt Rheine zu 
Grunde gelegt wird. 

Frau Salam Hodroj hat oft Übersetzungsdienste in 
arabischer Sprache geleistet, während Herr Mach-
mut Rahel unser praktischer Partner und Dolmet-
scher wurde für Farsi und Persisch. 

3. Start des Vorhabens

4. Auswahl und Rekrutierung der Dolmetscher  

Abbildung 1. 
Der Dolmetscher
Machmut Rahel für Persisch

Abbildung 2:
Die Dolmetscherin
Frau Salam Hodroj für Arabisch
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Da ein BuFDie (Bundesfreiwilligendienst) der 
Flüchtlingshilfe Rheine e.V., Frau Sherin Hodroj, 
die auch perfekt arabisch spricht, die jeweiligen 
Veranstaltungen begleitete und betreute, war 
durch ihre Anwesenheit auch sichergestellt, dass 
eine gewisse Kontrolle ausgeübt und realisiert 
werden konnte.

Frau Nadine Benning, die als Studentin im 
Praktikum bei der Flüchtlingshilfe tätig war, war 
die zweite Betreuerin, die die Gruppe begleitete. 
Allen vieren ist für Ihren Einsatz sehr zu danken. 
Ohne ihre praktische Unterstützung, die 
Versendung der WhatsApp – Botschaften und ihre 
tägliche Mobilisierung, wäre es nicht gelungen, 
dass Projekt bis zum Ende so erfolgreich durch-
zuführen.  

Den Sprachunterricht haben Kerstin Günter und 
Frau Andrea Hey professionell aufgezogen und 
durchgeführt.  

Von RC Rheine waren vor allem Herr Manfred 
Konietzko, Dr. Ernst Kratzsch und Klaus Reinold, 
diejenigen, die die Kommunikation und Betreuung 
der Gruppe organsierten und begleiteten. Vom 
Rotary Club Rheine haben insgesamt 34 Rotarier 
teilgenommen: 

Ralf Schulte de Groot, Christian Kleikamp, Günter 
Lohmöller, Günter Klaß, Christian Eggersmann, 
Cord	 Bültermann,	 Klaus	 Dyckhoff,	 Conny	 Weiß,	
Jörg Hartmann, Ulrich Hecking - Veldmann, Carlo 
Osthues jun. Carlo Osthues sen., Gerd Baumann, 
Mechtild Beilmann – Schöner, Heike Brinkschmidt, 
Carolin Krüselmann, Winfried Schwerdt, Thomas 
Prochmann, Friedrich Kümpers, Hartmut Bigalke, 
Otto Koch, Klaus Reinold, Jörg Lahme, Theo 
Naarmann, Karin Brockmann, Bernd Schlieker, 

Gerold	 Kyffmann,	 Krishan	 Kahki,	 Christoph	
Südhoff,	 Reiner	 Wellmann,	 Ludger	 Sunderdieck	
und Hans Meppeling vom RC Enschede Nord – 
einem unserer Partnerclub in den Niederlanden 
teilgenommen.  

Das Organisationsteam dankt allen für ihren 
Einsatz und ihr Engagement in diesem Projekt. 

Abbildung 3:
Der BuFDie der Flüchtlingshilfe 
Frau Sherin Hodroj

Abbildung 4:
Die Studentin Frau Nadine 
Benning als Praktikantin bei der 
Flüchtlingshilfe Rheine e.V.

Abbildung 5:
Eine Auswahl rotarischer 
Freunde und Freundinnen 
im Einsatz
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Die Auftaktveranstaltung fand am 11.10.2016 
statt. Mit dabei waren die Vertreter der Stadt von 
der Fachstelle für Migration und Integration, der 
Präsident des Rotary Club Rheine Jörg Melzer 
und die Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Rheine 
Petra Gaasbeek sowie noch weitere Mitglieder des 
Vorstandes.

Es musste festgestellt werden, dass nicht alle 30 
Eingeladenen unserer Einladung gefolgt waren. 
Insgesamt waren 22 Jugendliche anwesend. 
Die Vertreter der Fachstelle für Migration und 
Integration erklärten dies damit, dass eine Reihe 
von Frauen demnächst heiraten und deshalb mit 
den Vorbereitungen völlig absorbiert sind. 
Es wurde zugesagt, noch einmal nachzufragen 
und den einen und anderen aufzu-fordern, doch 
noch teilzunehmen. Dies hat sich dann auch so 
dargestellt; in den folgenden Veranstaltungen 
kamen noch weitere Teilnehmer dazu, die dann 
auch dabeiblieben. 
Die Teilnahme wurde laufend dokumentiert und 
in der Kommunikation mit den Teilnehmern 
wurde auch deutlich gemacht, dass es sich um 
Pflichtveranstaltun-gen	 handelt.	 Nichtteilnahme	
muss angekündigt und begründet werden. 

In der ersten Veranstaltung wurden die Regeln 
erläutert und der Rhythmus erklärt. 
Nach den Veranstaltungen - in der Regel am 
Dienstag - folgen Sprach- und Vokabelübungen, die 
sich mit dem nächsten Thema beschäftigen.  
Mittwoch und Donnerstag jeweils von 14.00 – 
16.00 Uhr und am Montag auch zu dieser Zeit. 
Dann kommt die Veranstaltung am Dienstag, die 
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr dauert. Manchmal 
geht es aber auch darüber hinaus, weil sich Fragen 
ergeben oder eine Diskussion entsteht.

Die Teilnahme der Jugendlichen war am Anfang 
außerordentlich stabil, ganz zum Ende hin bildete 
sich ein harter Kern von 15 Teilnehmern, der 
regelmäßig zu den Veranstaltungen kam. Die 
anderen 10 kamen sporadisch. Sie hatte der Alltag 
in Deutschland schon aufgenommen und ihnen 
entsprechende Konkurrenzen angeboten. 

5. Die Auftaktveranstaltung  

Abbildung 6:
Teilnehmer der Auftaktveranstaltung
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6. Ziel und Zweck des Programms 

Die Jugendlichen sind so praktisch jeden 
Nachmittag aus ihren Unterkünften heraus und 
bilden sich in der Gruppe fort. 

Die Themen Umwelt und Naturschutz sind fast in 
jeder Veranstaltung vorhanden, werden aber auch 
ergänzt mit praktischen Fragen des Alltages in 
Deutschland.
 
In der Konzeption wird deutlich, dass die 
gesellschaftlichen Bezüge und historischen 
Entwicklungslinien von Umweltpolitik und 
Naturschutz sich mit dem Leben der Menschen 
ganz praktisch verbinden. 

Die Teilnahme der Gruppe war gut, sie sind 
aufmerksam, schreiben mit und diskutieren 
engagiert. 

Die Dolmetscher ermöglichen es, auch in einen 
realen Dialog zu treten. Jeder Teilnehmer hat von 
den Organisatoren einen Aktenordner erhalten, 
in dem das Programm bis zum Jahresende und 
andere Informationen aufgeführt waren. Daraus 
wird auch deutlich, wo sie jeden Tag zu sein haben. 
Diesen Aktenordner nutzen sich auch, um die 
weiteren Informationen oder z.B. Vokabelübungen 
abzuheften und zu sammeln. 
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7. Durchgeführte Veranstaltungen Die folgenden Veranstaltungen wurden durchgeführt:

b Sonntag 23.10.2016 Besuch im Salinenpark, Salzsiedehaus und Solbad Gottesgabe 

c Dienstag  25.10.2016 Besuch bei der Stadtsparkasse Rheine 

a Dienstag 18.10.2016 Besuch im Rathaus bei Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann

Der Bürgermeister erläuterte, welche Bedeutung die Kommune im 
Verfassungsaufbau hat, welche Aufgaben ihr obliegen und welche 
Bedeutung sie eben auch für den lokalen Umwelt- und Naturschutz 
hat.

Erläuterung der historischen Salzproduktion in Rheine, Erklärung der Umweltauswirkungen und Meliorationsmaßnahmen 
für die notwendige Energiebereitstellung und -gewinnung, Erläuterung der verschiedenen Produktionsformen im Laufe 
der Geschichte.

Erläuterung der Dienstleistungen und Angebote der Stadtsparkasse, 
praktische Übungen mit den Geräten und Automaten, Hinweise 
zum Verbraucherschutz!

Abbildung 8:
Besuch beim Bürgermeister

Abbildung 9:
Zu Besuch bei der 

Stadtsparkasse
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d Dienstag  1.11.2016  Allerheiligen Besuch auf dem Friedhof Eschendorf

e Sonntag  6.11.2016  Besuch beim Backtag im Heimathaus Hovesaat

f	 Dienstag		 10.11.2016		Anerkennung,	Pflichten	und	Rechte	als	Staatsbürger,	Sprachkurse

Erläuterung der in Deutschland praktizierten Glaubensausrichtungen und praktischen rituellen Formen an Allerheiligen 
und deren alltägliche Praxis bei den Bürgern hier vor Ort! 

Erklärungen zur Wandlung der Landwirtschaft früher und 
heute. Erläuterung des Konzeptes biologischer Landwirtschaft. 
Besichtigung der Stallungen, des historischen Bauerngartens, 
des Backhauses und des Imkereimuseums mit entsprechenden 
Erläuterungen. 

Auf Wunsch der Mitglieder der Gruppe wurden die rechtlichen Grundlagen des Anerkennungsverfahrens, ihre 
jeweiligen	Lagen	und	Formen	der	Anerkennung	als	Flüchtlinge,	die	damit	verbundenen	Pflichten	und	Rechte	sowie	die	
damit verbundenen Kurse und Weiterbildungsmöglichkeiten erläutert und beschrieben. Auch wurde erläutert, wie die 
Sprachstandsbeurteilungen aufeinander aufbauen.   

Abbildung 10:
Zu Besuch beim Heimathaus Hovesaat
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g Dienstag 15.11.2016 Abfallwirtschaft in Rheine 

h Dienstag 22.11.2016 Abwassereinigung in der Kläranlage Rheine 

i Samstag 26.11.2016 Besuch des Weihnachtsmarktes in den Behindertenwerkstätten der Caritas 

Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft der technischen Betriebe 
der Stadt Rheine erläuterten das System der Abfallvermeidung, 
-sammlung und -verwertung in seinen verschiedenen 
Formen	 und	 Ausprägungen.	 Die	 Pflichten	 der	 Bürger	 wie	 der	
Entsorgungsunternehmen wurden verdeutlicht.   

Mit dem Besuch der Kläranlage in Rheine konnte eine der modernsten Abwasserreinigungsanlagen der Region den 
Jugendlichen vorgestellt werden. Das Interesse war groß und es bot sich die Gelegenheit, die einzelnen Komponenten der 
Abwasserreinigung direkt zu besichtigen und ausführlich zu verdeutlichen und zu erläutern.   

Der Besuch der Behindertenwerkstätten bot den Jugendlichen die Gelegenheit zu erfahren, wie hier in Deutschland 
Integration und Inklusion von Behinderten gelingen kann und betrieben wird. Der Weihnachtsmarkt war der äußere 
Anlass. Die Thematik konnte im direkten Gespräch mit den Behinderten sehr gut übergebracht werden.      

Abbildung 11:
Besuch der Abfallwirtschaft Rheine
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j Dienstag 29.11.2016  Erster Besuch des TAT Rheine und Experimente aus dem Umweltmobil des TAT

Studenten der Uni im Münster gaben Erläuterungen zu den verschiedenen Funktionen des Transferzentrums für angepasste 
Technologien in Rheine. Die verschiedenen Gebäude mit ihren innovativen und umweltgerechten Bauteilen wurden auf 
einem Rundgang erläutert. Danach wurden Experimente mit dem Umweltmobil praktisch in der Gruppe realisiert. Die 
Aufmerksamkeit und Teilnahme war groß, als die Energieerzeugung aus Windkraftanlagen und die Funktionsweise 
moderner	Brennstoffzellentechnologie	aus	den	Modellbaukästen	zusammengebaut	und	umgesetzt	wurden.	

An den Tagen zwischen diesen Veranstaltungen wurden immer wieder in der Abendrealschule die Mitglieder der Gruppe 
durch die Vertreter der Flüchtlingshilfe Rheine e.v. angeleitet, Vokabeln zu den verschiedenen Inhalten und Themen 
gelernt und kleine Sprachübungen durchgeführt. 

Abbildung 12: Besuch im TAT
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k Dienstag  6.12.2016  Nikolausfeier im Centro Antonio

l Dienstag  13.12.2017 Besuch des städtischen Schwimmbades 

Die christlichen Quellen und Grundlagen der Nikolauslegende wurden in ihren 
historischen Bezügen und in ihrer konkreten lokalen Ausformung erläutert und ganz 
praktisch gefeiert. Die Kinder waren auch eingeladen und der dann auftretende Nikolaus 
brachte alle mit seinen Segnungen wie Geschenken zum Strahlen!

Die Verantwortlichen im Schwimmbad erläuterten die Regeln und sozialen 
Umgangsformen, die in Schwimmbädern gelten, aber auch die energetische Bilanz, 
die Wasseraufbereitung, -umwälzung usw. Ein Rundgang durch die Technik im Keller 
erläuterte den Flüchtlingen den technischen Aufwand. Danach ging es zu einem warmen 
Bad	ins	Schwimmbad,	da	immer	Dienstagnachmittag	Warmebadetag	ist.	Das	gefiel	allen!

Abbildung 13:
Nikolausfeier im Centro

Abbildung 14:
Besuch Hallenbad Rheine
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m Sonntag  18.12.2017 Besuch der Stadt Münster, des Weihnachtsmarktes
 
   und des Landesmuseums für Kunst und Kultur

n Dienstag 21.12.2016 Der ÖPNV in Rheine und seine umweltpolitischen Vorteile und Grundlagen 

Mit dem Zug ging es nach Münster. Ein ausführlicher Rundgang durch die Stadt, 
vorbei an Rathaus, Prinzipalmarkt, Ägidiienkirche und durch den Dom führte die 
Gruppe zum Landesmuseum.

Dort gab es zwei Führungen in Arabisch und Farsi, die die Geschichte Westfalens 
erläuterten und die Umwelt- wie Sozialgeschichte transparent machten

Die Vertreter der Stadtwerke, die den Stadtverkehr in Rheine organisieren erläuterten die Netzstruktur, den Aufbau, den 
Fahrplan und die Tarife! Auch machten sie deutlich, welche umweltpolitischen Ziele und Vorstellungen die Stadtwerke 
Rheine verfolgen.  

Abbildung 15:
Besuch des Landesmuseum Münster
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o Dienstag 10.1.2017  Besuch der Firma apetito – Lebensmittelproduktion 

p Dienstag 17.1.2017 Besuch der Firma Lohmöller – Logistik, GVZ und Umweltschutz 

Ausführlich und höchst interessant berichteten Christian 
Kleikamp und weitere Vertreter der Firma apetito von der 
aktuellen Lage der Lebensmittelproduktion, den Bedingungen der 
Produktion wie Vermarktung. Sie erläuterten die Möglichkeiten 
der Aus- und Fortbildung für junge Menschen. Eine ausführliche 
Betriebsbesichtigung schloss sich an die Veranstaltung an.  

Die mit der Mobilität und Logistik 
verbunden Auswirkungen auf Luft-
reinhaltung und Umweltschutz wurden 
am praktischen Beispiel einer europaweit 
tätigen Spedition erläutert.

Insbesondere das hier in Rheine be-
stehende GVZ wurde in ihrer besonderen 
Bedeutung für multimodale Verkehre 
herausgestellt. Des Weiteren wurden die 
Berufstätigkeiten- und Arbeitsfelder sowie 
Ausbildungsmöglichkeiten darlegt. 

Abbildung 16:
Die Ursprünge der Firma apetito

Abbildung 17: GVZ Rheine
Abbildung 18:
Die Geschäftsführung Lohmöller berichtet!
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q Samstag 21.1.2017  Besichtigung der Krippenausstellung in der Basilika 

r Dienstag 24.1.2017  Lebensläufe, Anschreiben, Zeugnisse zur Bewerbung

Die in Rheine sehr populäre Krippenausstellung kann die Ausdrucksformen 
der hier im Münsterland praktizierten Frömmigkeit verdeutlichen und mit den 
Erläuterungen können die historischen Bezüge in die Region hinein hergestellt 
werden.
Der Besuch beeindruckte die Mitglieder der Gruppe wesentlich und war ein 
unvergessliches Ereignis.

An diesem Tage wurden den jugendlichen Flüchtlingen von Herrn Berndt  Zellner in der Geschäftsstelle der Flüchtlingshilfe 
Rheine e.V. erläutert, was notwendig ist, um sich zu bewerben. Dazu gehören welche Unterlagen benötigt werden und  
wie diese aufgebaut sein sollten. Der Lebenslauf ohne Lücken, das Anschreiben, welches auch die Motivation erläutert  
und die Zeugnisse im Original mit Übersetzung. Es gab viele Fragen zu den Details und den Anlässen.
Ein interessanter Nachmittag, in dem die Jugendlichen viel Praktisches gelernt haben. 

Abbildung 19:
Besuch der Krippenausstellung in der Basilika

Abbildung 20:
Herr Berndt Zellner 
musste viele Fragen 
beantworten!
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s Dienstag 31.1.2017  Besuch des Marienstiftes - einem Altenheim der Caritas in Rheine

t Dienstag  7.2.2017 Besuch des Arbeitsamtes Rheine

Die Leiterin des Altenheimes begrüßte die Jugendlichen recht 
herzlich und erläuterte zusammen mit zwei jungen Auszubildenden 
die	Aufgaben	und	Pflichten	des	Personals,	die	Lebensumstände	der	
Bewohner	und	die	Pflichten	und	Einsätze	der	Verwandten.

In einem ausführlichen Rundgang im Hause wurden die 
Wohnbereiche, Zimmer und die Gartenanlagen besichtigt.    

Am 7.2.2017 wurde mit großer Gruppe das Arbeitsamt Rheine 
besucht. Frau Dauwe - Becks mit ihrer jungen Mitarbeiterin 
erläuterte die Leistungen und Aufgaben des Arbeitsamtes generell.

Ausführlich wurde ein breiter Überblick gegeben, welche 
staatlichen Angebote auf die Flüchtlinge auf ihrem weiteren 
Lebensweg warten. 

Abbildung 22:
Besuch im Altenheim Marienstift der Caritas

Abbildung 23: 
Arbeitsamt Rheine
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u Dienstag 14.2.2017  Besuch des Sozialkaufhauses Brauchbar & Co

Interessant waren die Angebote im Sozialkaufhaus. Hier konnte vermittelt werden, wer solche Angebote in Anspruch 
nehmen kann, woher die Produkte kommen und wie mit geringem Ansatz arbeitspolitische Beiträge geleistet werden 
können. Es wurde den Flüchtlingen verdeutlicht, wieviele Hilfen und Unterstützungen auch ganz praktischer Art es in 
Deutschland gibt und wie sie ehrenamtlich unterstützt organsiert werden.  

Abbildung 24:
Besuch im Sozialkaufhaus - viel Interessantes zu sehen!
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v Sonntag 19.2.2017  Winterwanderung zum Kloster Bentlage und zur europäischen Märchengesellschaft

Mit einer großen Gruppe wanderten wir vom Mühlentörchen in Rheine zum Kloster Bentlage. Es war kalt und regnerisch. 
Frau Kerutt erläuterte die Exponate des Museums und zeigte auch die Geschichte der Kreuzherren auf. Außerdem wurde 
die Geschichte des Umbaus und die dabei zu überwindenden Schwierigkeiten erläutert. Die Geschichte der Reliquien-
schreine wurde ausgemalt und erläutert.

Nach einem kleinen Imbiss im Café besuchten die Flüchtlinge die Vertreter der europäischen Märchengesellschaft. Sie 
verdeutlichten, dass diese Vereinigung die größte philologische Vereinigung in Europa ist. Ein Märchen aus Afghanistan 
wurde zum Schluss verlesen und übersetzt. Die Flüchtlinge waren sehr gerührt. Mit dem Bus ging es dann vom Salinenpark 
wieder in die Innenstadt von Rheine nach Hause. 

Abbildung 25:
Die Spiritualität der Reliquienschreine hat alle Teilnehmer tief 
beeindruckt

Abbildung 26:
Die Bibliothek der europäischen Märchengesellschaft führte 
in die Erzählgeschichte der eigenen Länder zurück! 
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w Dienstag 21.2.2017  Besuch der Fraktionen im Rathaus 

x Dienstag 28.2.2017  Besuch der Verwaltung (Sozialverwaltung) im Rathaus

Im Zyklus „Staatsorgane und ihre Funktionen“ kam die Gruppe im Rathaus Rheine zusammen und traf sich dort mit 
Vertretern aller Fraktionen. Ausführlich berichteten diese über ihre jeweiligen Positionen, die Art und Weise ihrer 
Zusammenarbeit aber auch ihres Wettbewerbes untereinander. Es waren für die Flüchtlinge interessante Gespräche.  

Am nächsten Dienstag setzte sich das Thema fort, da die 
Sozialverwaltung, die von der Gruppe der Flüchtlinge besucht 
wurde, von ihren Aufgaben und Leistungen berichtete. Auch das 
Verhältnis und die Abgrenzung zur Politik wie zum Bürger wurde 
erläutert. Die Flüchtlinge nutzte die Gelegenheit intensiv, ihre 
Fragen zu stellen und viel zu erfahren.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete als Belohnung ein Besuch 
auf dem Rathausdach und ein Blick von dort auf die Stadt.  

Abbildung 27. 
Ein Blick vom Rathaus auf die Stadt Rheine
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y Donnerstag 2.3.2017 Besuch beim Roten Kreuz und Teil-nahme an einem „Erste Hilfe Kurs“ 

Ein großer Teil der Gruppe nahm das Angebot des Roten Kreuzes 
in Rheine an und besuchte den erste Hilfe Kurs, der angeboten 
wurde. In praktischen Übungen wurden die Hilfeleistungen 
praktisch geübt und erläutert.

Hilfeleistung	 ist	 bei	 uns	 in	 Deutschland	 Pflicht.	 Jeder	 kann	 die	
wichtigen	 Handgriffe	 erlernen	 und	 praktizieren.	 Eine	 wichtige	
Erkenntnis und eine gute Gelegenheit für alle, aktiv zu üben und 
sich	fit	zu	machen.		

Abbildung 28.
Praktische Übungen bei der ersten Hilfe des Roten Kreuzes

Abbildung 29:
Die stolzen Ersthelfer mit dem Ausbilder 
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z Mittwoch 8.3.2017  Mathiasspital Rheine – Besuch im Krankenhaus 

An diesem Mittwoch ging die Gruppe ins Krankenhaus, obwohl wir alle nicht krank waren. Herr Dr. Günter Klass und 
Herr Dr. Christian Eggersmann hießen uns willkommen. Zuerst wurde in einem Vortrag erläutert, was ein solches Haus 
alles leistet. Hervorgehoben wurde, dass viele Mitarbeiter weiblichen Geschlechts sind und dass, wer gesunden will, auch 
mit diesen zusammenarbeiten muss. Danach wurden in einem Rundgang die verschiedenen Einrichtungen erläutert und 
gezeigt. „Sehr interessant“ sagten hinterher die Flüchtlinge.   

Abbildung 30:
Besuch im Mathiasspital Rheine
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  Dienstag 14.3.2017   Die Verfassung und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

Der angehende Rechtsanwalt Alexander Brockmeier und Jura Student Florian Hey erläuterten die rechtliche Grundlage 
unseres Zusammenlebens in Deutschland. Die einzelnen rechtlichen Kapitel der Verfassung wurden erläutert und in ihrer 
Funktion und Aufgabe erklärt. Interessiert und intensiv diskutierte die Gruppe die Vor- und Nachteile der Verfassung 
und der rechtlichen Regelungen. 

Abbildung 31:
Rechtsanwalt A. Brockmeier erläutert die Verfassung



40

aa Sonntag 19.3.2017   Fahrt nach Düsseldorf zum Landtag – Besichtigung des Landtages

bb  Dienstag 21.3.2107  Caritas Emstorwerkstätten 

Am Sonntag war eine Zugfahrt nach Düsseldorf angesagt. Früh 
morgens musste die Gruppe aufbrechen. Mittag waren sie am 
Bahnhof. Nach einem kurzen Mittagsmahl beim Chinesen ging es 
zu Fuß weiter durch die Altstadt zum Rhein.

Herr Dr. Kratzsch erläuterte die Stadtgeschichte ausführlich. Um 
14.00 trafen wir pünktlich im Landtag ein und wurden herzlich 
vom Landtagsabgeordneten Höhne aus Coesfeld empfangen und 
durchs Haus geführt. In umfangreichen Erläuterungen konnte er 
die Fraktionen und die praktisch geübte Demokratie darstellen 
und mit Erläuterungen plastisch schildern. 

In den Caritaswerkstätten konnten die Flüchtlinge wahrnehmen und erkennen, wie in Deutschland Inklusion praktiziert 
und	umgesetzt	wird.	Die	Arbeit	mit	den	behinderten	Menschen,	ihre	beruflichen	Tätigkeiten	und	die	Ergebnisse	haben	
die Flüchtlinge sehr beeindruckt.  

Abbildung 32:
Eine große Gruppe besuchte des Landtag in Düsseldorf und 

lernte die Struktur der Fraktionen kennen.
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cc Dienstag 28.3.2107  Besuch beim Landwirt Scharlau – Milcherzeugung

dd Dienstag 4.4.2017  zweiter Besuch im TAT – Erläuterungen aus dem Umweltmobil

Viele unserer Teilnehmer blühten richtig auf, als die Gruppe an diesem Tage durch die 
Ställe des Landwirtes Heinrich Scharlau zog. Ausführlich erläuterte er die Aufzucht und 
den Melkbetrieb der Tiere, die in großen Ställen standen und automatisch gemolken 
wurden. High - Tech und ursprünglichste Landwirtschaft fanden hier zusammen. Die 
Flüchtlinge waren erstaunt und begeistert. Das gute Wetter tat sein Übriges. Interessante 
Veranstaltung und gute Laune. Einige hatten Eimer und Gefäße mitgebracht und nahmen 
die Milch gern mit nach Hause.  

Bei gutem Wetter trafen wir uns im TAT Rheine. Das gute Wetter war insofern 
wichtig, da die erneuerbaren Energien, die im TAT in Rheine gezeigt wurden durch die 
Sonneneinstrahlung	besonders	angeregt	wurden.	Selbst	die	Brennstoffzelle	wurde	aktiv	
und zeigt ihrer Wirkungsweise und die Ergebnisse. Die Lehrer waren stolz auf ihre 
Erläuterungen und die Flüchtlinge stützten sich intensiv in die kleinen Experimente. 

An diesem Tage verabschiedeten wir uns in die Osterferien und versprachen uns, uns am 
25.4.2017	wieder	zu	treffen.	

Abbildung 33:
Besuch beim Landwirt Scharlau

Abbildung 34:
Besuch beim Umweltmobil im TAT
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ee Samstag 29.4.2017  Ornithologische Wanderung durch die Rieselfelder nach Münster 

Um 8.00 Uhr morgens ging es bei klarem, aber kalten 
Wetter auf dem Kirmesplatz an der Osnabrückerstrasse 
los. Unter der Leitung von Conny Weiß trafen sich hier 
21 jugendliche Flüchtlinge aus Syrien, dem Iran und 
Afghanistan, die Dolmetscher Frau Hodroj für die arabische 
und Herr Mahmoud Rahel für die persische Sprache sowie 
14 Mitglieder des Rotary Club Rheine, um gemeinsam zu 
den Rieselfeldern vor Münster zu fahren.

Die Flüchtlingshilfe Rheine e.V. 
war in dieser Runde vertreten mit 
ihrem „BuFDie“ Sherin Hodroj und 
die Studentin  im Praktikum Nadine 
Benning. 

Vor Ort machte die Gruppe einen ausführlichen 
Rundgang. Die Dolmetscher hatten viele zu tun, um all 
die Erläuterungen zu übermitteln. Die Bestimmungs-
bücher wurden gewälzt, die Namen rausgesucht und 
immer wieder im Fernglas überprüft, welche Ente oder 
welcher Schwan zu sehen war.  Durch die ab und an aus 
den	Wolken	 tretende	Sonne	war	 es	wie	 eine	Ausflug	 ans	
Meer. Nach mehreren Stationen und unterschiedlichen 
Blickrichtungen auf die Rinder, die Vögel und von der 
Aussichtsplattform auf die großartige Landschaft waren 
alle doch ein wenig unterkühlt. 

Schnell erreichte die Gruppe den Spargelhof in der Nähe, 
wo bei einer kleinen Stärkung die Gruppe sich wieder 
aufwärmen konnte. Die kleine Pause wurde dazu genutzt, 
aufzulisten, wie viele unterschiedliche Vögel gesehen 
und erkannt worden waren. Es waren in diesem Jahr nur 
42. In den anderen Jahren waren es in der Regel 10 – 15 
mehr. Dieses „schlechte“ Ergebnis ergab sich durch die 
vielen Nachfragen und Anmerkungen der mitgefahrenen 
Jugendlichen, die auch beantwortet werden wollten.

Abbildung 35:
Alle schauen in eine Richtung! Wasser 
Vögel, Wasser, Vögel!
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ff	 Dienstag		 2.5.2017		 Besuch	des	Naturschutzgebietes	Waldhügel

Bei schrecklichem Regenwetter traf sich die Gruppe mit Herrn 
Hundrup und Herrn Grenzheuser am Schafsstall auf dem 
Waldhügel.  Beide erläuterten, wie dieses Gebiet entstanden ist 
und sich die Formation der Kreideablagerungen vor 95 Millionen 
Jahren gebildet hat.

Sie verdeutlichten dann, was in den Eiszeiten passierte und was 
im Mittelalter folgte. Die hier gefundenen Kreidesteine ließen sich 
mahlen und brennen und wurden dann als Zement und Bindemittel 
im Hausbau verwendet. Die industrielle Revolution führte zu 
großen Abgrabungsfeldern, die große Löcher hinterließen und nach 
der Entnahme dann rekultiviert wurden. Auf Grund der besonders 
nähstoffarmen	Böden,	 die	 hier	 vorzufinden	waren	 siedelten	 sich	
eine	große	Vielfalt	von	Pflanzen,	Tieren,	Insekten	und	Vögeln	an.	

Deshalb wurde der Waldhügel zum Naturschutzgebiet welches 
dieses Refugium für die Flora und Fauna erhält. Ein ausführlicher 
Rundgang mit vielen Details schloss sich an! 

Abbildung 36:
Ein regnerischer Rundgang im 

Naturschutzgebiet Waldhügel
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gg Dienstag 9.5.2017 Evangelische Kirche und deren Glaube - Jacobi - Kirche Rheine 

hh  Sonntag  14.5.2017 Besuch des Rock- und Pop - Konzert in der Musikschule Rheine 

Cord Bültermann konnte einen großen Kreis von 
Teilnehmern begrüßen. Er erläuterte ihnen aus der 
Perspektive der evangelischen Kirche die Glaubensgrund-
sätze, die in der Architektur sich widerspiegelnde Symbolik 
des Gebäudes, der Gegenstände und der Einrichtung. Nach 
einer kurzen Einführung präsentierte die Organistin der 
Kirche den wunderbaren Klang der großen Orgel. 

Intensive Nachfragen zu der Art und zum Umfang des 
Läutens der Glocken, zu den einzelnen Ritualen und 
der Bedeutung der Bibel schlossen sich an. Auch zur 
Bedeutung von Martin Luther wurde gefragt und so 
sehr Pastor Bültermann betonte, dass die evangelische 
Kirche heute gemeinsam mit der katholischen Kirche 
den Glaubensauftrag ausführe, wurde doch immer 
wieder gefragt, wo die Unterschiede seien und wie die 
Abgrenzungen aussehen. Zwei interessante Stunden für 
alle!

Am Sonntag tauchten wir ein in die Rock- und Pop Musik, 
die die Musikschule in einem Konzert ihrer auszubildenden 
Schüler anbot. Junge Menschen zeigten ihr Können voller 
Engagement. Ein gelungener Sonntagnachmittag.  

Abbildung 37:
Besichtigung des Altarraumes in der Jakobykirche zusammen mit 
Cord Bültermann und Klaus Reinold

Abbildung 38
Konzert der Musikschule mit Rock- und Popmusik
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Abbildung 39:
Von den Pinguinen aus Südamerika zum „Verwandtschaftsbesuch“ 

bei den Affen im Affenwald

ii Dienstag 16.5.2017  Besuch des NaturZoo Rheine 

Unter	 der	 aktiven	 und	 eloquenten	 Führung	 von	 Klaus	 Dyckhoff	
und Ulrich Hecking Veltmann sowie Klaus Reinold besuchte die 
Gruppe den Naturzoo Rheine. Es wurde die Entstehungsgeschichte 
dieser Einrichtung erläutert und die Gliederung und Größe erklärt.

Danach gab es einen interessanten Rundgang vorbei an den 
Dschladas, den Flamingos, hin zu den Robben, Pinguinen und 
Schwalben. In zwei Stunden bereisten wir im Sinne Alexander von 
Humbolds die ganze Welt.
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jj	 Samstag	 20.5.2017	 Ausflug	ins	europäische	Ausland	nach	Enschede

Morgens früh fuhr die Gruppe mit den Begleitern mit dem 
Bus los. Es war schönes Wetter. Gleich hinter der Grenze 
wurde deutlich, dass wir in einem anderen Nationalstaat 
waren. Die Geschichte der europäischen Gemeinschaft 
wurde erläutert und vermittelt. In Enschede angekommen 
wartetet schon der Fremdenführer. In einem intensiven 
Rundgang erläuterte er die Kirchen, Plätze und wich-
tigen Gebäude in der Innenstadt sowie die Geschichte von 
Enschede vom Mittelalter bis heute.

Ein	Rundgang	über	den	großen	offenen	Markt	schloss	sich	
an. Mittags trafen wir uns mit dem Präsidenten des RC 
Enschede Nord Hans Meppeling, der sich sehr interessiert 
an unserem Projekt zeigte. Am Nachmittag durften alle 
noch eine Stunde in den Niederlanden shoppen.   

Abbildung 41:
Der Dolmetscher im Gespräch mit den Jugendlichen und die Frauen beschäftigen sich mit den Kindern

Abbildung 40:
Klaus Reinold, Hans Meppeling und 
Ernst Kratzsch
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kk Dienstag 23.5.2017 Besichtigung einer Baustelle 

An diesem Tage ging es auf eine Baustelle, wo es nach 
Zement und Beton roch. Winfried Schwerdt hatte die 
Besichtigung organisiert Die Architektin erläuterte das 
Bauvorhaben, zeigte die Grundrisse und die inzwischen 
in Deutschland zur Verwendung kommende Vorfertigung 
beim Mauerwerksbau. Die schwere Isolierung führt dazu, 
dass die Gebäude dick eingepackt sind und deshalb wenig 
Energie benötigen.

Die einzelnen Teile des energetischen Konzeptes 
Wärmepumpe, Solaranlage usw. wurden erläutert. Die 
Jugendlichen, die in Afghanistan vielfach im Baugewerbe 
tätig gewesen waren, strahlten und hatten viele Fragen. 
Auch interessierten sie sich für Arbeits-, Ausbildungs- und 
Berufsmöglichkeiten in dieser Branche .

Abbildung 42:
Die Baustelle fand großes Interesse, die Architektin konnte vieles erläutern und erklären.
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ll Dienstag 30.5.2017  Stadtbücherei Rheine 

mm Dienstag 6.6.2017 Radverkehr in Rheine 

Frau Wigger von der Stadtbücherei traf auf eine Gruppe, 
die vieles schon wusste und die vielfach schon Nutzer der 
städtischen Bücherei war. Gleichwohl war es interessant 
und lehrreich, die systematischen Erläuterungen der 
Büchereileiterin aufzunehmen und sich vermitteln zu 
lassen. Sie konnte deutlich machen, dass rund 100 000 
Medien zur Verfügung stehen und dann bei Bedarf auch 
über	 Fernleihe	 alles	 Weitere	 beschafft	 werden	 kann.	 Es	
wird allerdings nicht so sein, dass diese Bücherei dann 
so sein wird wie in Kabul. Sie ist auf deutsche Literatur 
spezialisiert. Neben Büchern zum Erlernen von Sprachen 
werden hier aber auch Bücher für die Kinder zu Hause 
angeboten, Literatur in allen nur möglichen Sprachen und 
Nachschlagewerke für Wissenschaft und Forschung.

Es war ein interessanter Rundgang und diejenigen, die 
bisher noch nicht angemeldet waren stellten sich dann an, 
um auch einen Büchereiausweis zu bekommen.   

Der Fahrradbeauftragte der Stadt Rheine Engelbert 
Nagelschmidt war heute in der Gruppe zu Besuch. Er 
erklärte das System der Radwege in Rheine: Radwege 
der alltäglichen Routen, touristische Radwege und 
Fernradwege. Die zum System dazugehörenden 
Infrastrukturen wie Fahrradabstellanlagen und –häuser, 
Werkstätten, Unterstände und anderen Einrichtungen 
wurden erläutert und beschrieben.

Herr Nagelschmidt konnte viele wichtige Hinweise geben. 
Am Schluss erläuterte er ausführlich die gegenwärtig 
laufende Kampagne „Stadtradeln“ in der die Teilnehmer 
aus Rheine schon 40 000 km - also einmal die Distanz um 
die Welt - zurückgelegt hatten. 

Abbildung 43:
Stadtbücherei Rheine
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nn Dienstag 13.6.2017  Ordnungsrechtlicher Rahmen des Radverkehrs – die Polizei erklärt wie es geht!

Vertreter der Polizei erläuterten die Verkehrsregeln und die 
einzuhaltenden Sicherheitsstandards sowie die erforderliche 
Ausstattung der Fahrräder beim Radverkehr.

Wann muss ich einen Helm tragen, braucht mein Fahrrad eine 
Lampe, wie biege ich richtig ab und wo darf ich auf der Straße 
fahren? Viele praktische Fragen ergaben sich und konnten 
beantwortet werden. Die Räder wurden inspiziert und es wurde 
dazu	geraten,	diese	offiziell	registrieren	zu	lassen.

Zum Programm gehörten auch Geschicklichkeitsübungen, die auf 
dem Parcours durchfahren werden mussten. Ein interessanter 
Nachmittag. Anschließend halfen alle mit alles einzuräumen. 

Abbildung 44:
Fahrradfahren- die Polizei erläutert, 

wie es geht!
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oo Donnerstag 15.6.2017 Fahrt zur Bundesumweltstiftung nach Osnabrück und Stadtrundgang 

Fronleichnam wurde genutzt, um einen Abstecher nach Osnabrück 
in Niedersachsen zu unternehmen. Der „Westfalentag“ bot die 
Möglichkeit, die Bundesumweltstiftung zu besuchen und sich 
deren Aufgaben und Ziele erläutern zu lassen. Die Gruppe wurde 
herzlich begrüßt und in einem kurzen Vortrag wurden die Ziele 
und Zwecke der Stiftung erläutert. 

Anschließend führte ein Mitarbeiter der Stiftung durch die 
Gesamtanlage und erläuterte die innovativen Baukonzepte 
der einzelnen nacheinander entstandenen Gebäude. Dies war 
ein interessanter Einblick in die praktische Arbeit der Bun-
desumweltstiftung.

Da wir während des Ramadan unterwegs waren und viele 
der Teilnehmer fasteten, schloss sich an den Besuch der 
Bundesumweltstiftung – auch wegen dem heißen Wetter – 
lediglich ein kurzer Rundgang durch die historische Stube der 
Stadt Osnabrück mit einem kurzen Blick auf Rathaus und Dom an. 
Dann nahmen wir den Zug und fuhren zurück nach Rheine.

Abbildung 45:
Besuch bei der Umweltstiftung in Osnabrück
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pp Dienstag 20.6.2017 Villa Reni – Besuch im Falkenhof – Museum 

Viele Teilnehmer interessierten sich für den Besuch im 
Falkenhof. Mechtild Beilmann und Heike Brinkschmidt führten 
durch die Sammlungen und erläuterten an Hand der Objekte 
und Ausstellungsstücke die Geschichte der Stadt Rheine. Im 
Mittelpunkt standen die Funde, die in den Stollen unter dem 
Falkenhof gefunden worden waren. Viele kleine historische Details 
zum Leben der Familie Morrien konnten erläutert und vermittelt 
werden. 

Abbildung 46:
eine interessierte Gruppe ließ sich die Stadtgeschichte der Stadt Rheine 

von Frau Dr. Beilmann erklären
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qq Dienstag 27.6.2017 Besuch im Lebensmittelmarkt – subtiles Marketing des Einzelhandels  

Ludger Sunderdieck und Klaus Reinold konnten eine große 
Gruppe vor der Stadthalle begrüßen. Zusammen besuchten 
sie das große Einkaufszentrum und erläuterten den Aufbau 
und die Gliederung einer solchen Versorgungsinfrastruk-
tur. Branchenzusammensetzung und die Gliederung 
des Einkaufmarktes wurden den Jugendlichen erklärt. 
Die Bück-, Streck- und Komfortzonen bei den Regalen 
aufgezeigt. Die damit verbundenen Preisstrukturen 
wurden verdeutlicht. Die subtile Ordnung des Marketing 
eines Einzelhandelsgeschäftes wurde aufgezeigt und 
die Jugendlichen auf die Gefahren und Bedeutungen 
hingewiesen. 

Abbildung 47:
Ludger Sunderdieck und Klaus Reinold 

unterwegs im „Einkaufsparadies“
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rr Dienstag 4.7.2017 Besuch beim Jugend- und Familiendienst im Dorenkamp 

Der Jugend- und Familiendienst hat mit seiner Abteilung 
Arbeitslosenhilfe eine Spezialabteilung, die gezielt 
Jugendliche und auch Ausländer anspricht, um mit ihnen 
zu üben, wie sie sich am Arbeitsmarkt vorstellen und 
präsentieren können.

Dazu werden besondere didaktische und pädagogische 
Übungen eingesetzt, die es den Jugendlichen erlauben ihr 
Leben,	 ihren	 Lebensweg	 und	 Lebenslauf	 zu	 reflektieren	
und gleichzeitig diesen auch gegenüber Dritten zu erklären. 
Voller Freude und Interesse machten sich die Mitglieder 
der Gruppe an die Arbeit und trugen zeichnerisch ihren 
Lebensweg auf, um ihn dann der Gruppe radebrechend, 
aber vital vorzutragen. Alle hatten an diesen Übungen viel 
Spaß.

Die Mitarbeiter des Jugend- und Familiendienstes konnten 
noch ihre Beratungsangebote präsentieren und vermitteln. 
Konkrete Termin wurden spontan schon verabredet. 

Abbildung 48:
Beim Jugend und Familiendienst wurden die Lebenswege 

zeichnerisch aufgetragen und dann vor der Gruppe präsentiert
und erläutert.
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ss Sonntag 9.7.2017 Radtour nach Steinfurt, Besichtigung der Altstadt, des Schlosses und des Bagno

Bei trockenem Wetter fuhr eine große Gruppe unter der 
Leitung von Petra Gaasbeek mit dem Rad nach Steinfurt. 
Über den neuen Radweg auf der Bahnstrecke ging die 
Fahrt direkt nach Steinfurt.

Dort folgte ein Stadtrundgang durch die historische 
Altstadt mit ihrer schönen Bausubstanz. Danach wurde das 
Schloss betrachtet und erklärt und dann gab es eine weitere 
Rundfahrt durch den Bagno Park mit seinem Golfplatz, 
dem Rokokosaal und den Teichen wir Badehäusern. 

Danach ging es auf dem direkten Weg die 20 km zurück 
nach Rheine. 

Abbildung 49:
Attraktionen in Steinfurt - der Rokokosaal im Bagno

und das Schloss in der Innenstadt
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tt Dienstag 18.7.2017 Abschlussveranstaltung des Projektes 

   Gemeinsam Kochen, Essen und miteinander Reden 

In der Küche der Familienbildungsstätte wurde das 
abschließende Essen für die Gruppe vorbereitet, gekocht 
und gemeinsam verzehrt. Eine Vorspeise, ein Hauptgericht 
und eine Nachspeise wurden gekocht.

Munter wurde die Gruppe in einzelne Teams aufgeteilt, die 
sich an die Zubereitung der Speisen machten. Das Gemüse 
wurde gewaschen und das Fleisch geschnitten. Alle 
sprachen durcheinander. Die Backöfen wurden beschickt, 
die Suppe aufgesetzt. Dann wurden die Tische gedeckt und 
es begann mit einer kräftigen Linsensuppe.

Das Abendessen mundete und alle waren froh und 
ausgelassen. Mit einigen ernsten Worte von Frau 
Gaasbeek wurde auf den Verlauf und die Ergebnisse 
der Veranstaltungsreihe hingewiesen und ein Resümee 
gezogen.

Alle Betreuer wünschten den jugendlichen Flüchtlingen 
alles Gute und viel Glück für den weiteren Lebensweg. 

Abbildung 50:
Zum Abschluss wurde gekocht und gebraten
und dann alles gemeinsam verzehrt.- ein guter Abschluss
für das Projekt!
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Das Projekt ist nun gut neun Monate gelaufen und 
es steht, an einen kurzen Rückblick zu nehmen. 

Die mit dem Projekt verbundenen Ziele wurden 
erreicht und haben sich realisieren lassen. 
Die jugendlichen Flüchtlinge haben viel über 
die Stadt Rheine erfahren, haben viele Orte und 
Themen kennengelernt, zu denen ein Flüchtling 
allgemein keinen Zugang bekommen hätte. Der 
Schwerpunkt lag auf drei Themen: 

• Umweltschutz, Natur- und Landschaft, 
Klimaschutz, 

• demokratische Institutionen und Rechtssystem 
der Bundesrepublik Deutschland und 

• Institutionen und Einrichtungen in Rheine, die 
für Flüchtlinge besondere Bedeutung haben, 
diese unterstützen oder von ihnen genutzt 
werden.  

Insgesamt wurden 45 thematisch bestimmte 
Termine organisiert, zu denen noch-mal 135 
Termine kamen, an denen die Sprachübungen 
durchgeführt wurden.  

Jeder der 45 Termine stand für ein spezielles Thema, 
einen authentischen Ort und eine Persönlichkeit, 
die die Erläuterungen und Inhalte vermittelte.

Der quantitative Rahmen verdeutlicht, dass die 
Gruppe oft zusammenkam und auch die Leitungs- 
und Betreuungspersönlichkeiten ein enges 
persönliches Verhältnis zu den Mitgliedern der 
Gruppe entwickeln konnten.

Vom Rotary Club Rheine waren insgesamt fast 
25 Mitglieder in verschiedenen Funktionen und 
Einsätzen	 tätig.	 Die	 Berufsklassifikation	 des	
Rotray - Clubs er-möglicht Einblicke in ganz 
unterschiedliche Lebens- und Arbeitswelten. 

Weitere 10 – 20 Persönlichkeiten aus der 
Stadtgesellschaft haben ehrenamtlich die 
thematischen Veranstaltungen ergänzt und ihr 
speziellen Themen vorgetragen. Themen und 
Orte wie die Polizei, das Arbeitsamt bis hin zum 
Naturschutzgebiet Waldhügel – um hier nur wenige 
Beispiele aufzulisten – wurden so zugänglich 
gemacht und in ihrer Bedeutung wie Aufgabe 
vorgestellt.
  
Die organisatorische Betreuung des Projektes 
durch den BuFDie Sherin Hodroj und die Studentin 
im Praktikum Frau Nadine Benning war sehr gut 
organisiert, immer präsent und die Kommunikation 
über die modernen sozialen Medien war gut. Auch 
menschlich war die Zusammenarbeit angenehm.

Die Sprachübungen wurden ergänzend zu dem 
jeweils gesetzten Thema der Woche von Frau 
Andrea Hey und Kirsten Günter vorbereitet und 
umgesetzt. Diese trugen eine schwere Last und 
haben viel dazu beigetragen, dass sich eine so rege 
Dialogkultur in der Gruppe herstellte.    

Von herausragender Bedeutung für den Erfolg 
des Projektes war der Einsatz der Dolmetscher, 
da	er	es	ermöglichte	und	schaffte,	die	Inhalte	und	
Erläuterungen den jugendlichen Flüchtlingen 
direkt und umfassend zu vermitteln.

Das unterstütze auch die Umsetzung in die 
deutsche	 Sprache,	 die	 aber	 nicht	 so	 differenziert	
und vollständig möglich war. Die Teilnehmer 
der Gruppe stellten munter Fragen und ließen 
sich Details erläutern. Auch wenn sie ziemlich 
„radebrechten“, wurde doch deutlich, dass sie keine 
Hemmungen hatten, mit den Vokabeln, die ihnen 
zur Verfügung standen, zu experimentieren und 
schnell lernten, sich auszudrücken.  

Die Sozialverwaltung der Stadt hat das Projekt 
praktisch und ideell unterstützt und gefördert. 
Wenn es Nachfragen oder Probleme gab, war 
immer schnell ein Ansprechpartner vorhanden.

8. Fazit und Rückblick auf das Erreichte!
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Die Gruppe selbst war auch nicht so homogen, wie 
es von außen wirkt. Am Anfang war die Teilnahme 
bei den Sprachübungen und den thematischen 
Veranstal-tungen hoch und gut. Das forderte 
insbesondere die Sprachschulung, da dort die 
Transformation und Übersetzung gelingen 
musste. Da musste schon ein wenig - auch mit 
Dolmetscherleistung - unterstützt werden. 

Zum Ende hin bröckelte die Teilnahme der Gruppe 
eine wenig ab und nur noch wenige kamen zu 
den Sprachübungen, während die thematischen 
Veranstaltun-gen noch einen harten Kern an 
Teilnehmern hatte, der aber auch ein wenig nach 
Tagesform der Einzelnen wechselte. Der Ramadan 
und die strengen Fasten – Regelungen laugten die 
Teilnehmer	 der	 Gruppe	 aus,	 schafften	 schlechte	
Laune und gewisse Unlust. 

Aber die wechselnde Teilnahme war auch ein 
Indiz dafür, wie sehr die einzelnen Jugendlichen 
inzwischen auf die Angebote vor Ort zugingen und in 
die	Kontakte	und	Verbindungen	verflochten	wurden.	
Jeder von ihnen hatte inzwischen – trotzdem sie 
noch nicht als Flüchtlinge anerkannt waren - eine 
Schulausbildung an den Vormittagen gefunden 
oder begonnen. Aber auch Fußballtraining, Nach-
barschaftstreffen,	 die	 Geburt	 von	 Kindern	 und	
andere Gründe wurden benannt, warum der eine 
oder andere nicht teilnehmen konnte.

So bitter und verunsichernd diese Gründe für die 
Organisatoren sind, so zeigten sie doch, dass diese 
jugendlichen Flüchtlinge ihre eigenen Netzwerke 
und Kontaktkreise mit der lokalen Gesellschaft 
gefunden haben. Inzwischen sind viele dabei sich 
auf Stellen, zu bewerben, kümmern sich um eine 
Ausbildung oder setzen ihre Schulausbildung fort.  
Rheine wird mehr und mehr die „Zweit – Heimat“ 
der Teilnehmer. Wenige ziehen fort. Die meisten 
suchen eine Wohnung in Rheine, haben dort Paten 
gefunden und schauen sich nach einer Ausbilidung 
oder Arbeit um.  

Die	finanzielle	Unterstützung	der	beiden	Stiftungen	
– Bundesumweltstiftung und Friederich Naumann 
Stiftung – war für das Projekt existenziell, da 
es den Organisatoren ermöglichte, aus den 
Beträgen Verbrauchsmittel wie Aktenordner usw., 
didaktisches Material wir z.B. das Hamburger 
ABC, die Leistungen der Dolmetscher, Stadt - 
Führungen bei den Exkursionen, Transportkosten 
mit der Bahn oder einem Bus und bei Bedarf auch 
ein	 Mittagessen	 auf	 Exkursionen	 zu	 finanzieren.	
Alle Einsätze der Betreuungspersonen, der 
Vortragenden und der Leitungspersönlichkeiten 
vom RC Rheine wie von der Flüchtlingshilfe Rheine 
e.V. wurden ehrenamtlich erbracht.

Der wesentliche Erfolg des Projektes ergibt 
sich aber auch durch die gute und aktive 
Zusammenarbeit zwischen dem Rotary Club 
Rheine und der Flüchtlingshilfe Rheine e.V. Es 
waren viele Personen in das Vorhaben eingebunden 
und es muss anerkennend festgestellt werden, dass 
während des gesamten Verlaufes es immer das 
Bemühen aller gegeben hat, aktiv und konstruktiv 
das Projekt zu fördern und zu unterstützen. Diese 
insgesamt positive Stimmung hat allen geholfen, 
sich einzubringen.
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Das Projekt endet im Sommer 2017, da die Gruppe 
mehr und mehr zerfällt und die einzelnen Flücht-
linge ihre individuellen weiteren Bildungskarrieren 
verfolgen.

Die Anerkennungen – teilweise mit positivem 
Ergebnis, teilweise mit negativen Ergebnis und der 
angekündigten drohenden Abschiebung bzw. einer 
Duldung für bestimmte Zeit– führen dazu, dass 
sich die Einzelnen sehr aktiv nun um ihre spezielle 
weitere	Biografie	kümmern.	

Dieser Schritt führt aber in jedem Falle dazu, dass sie 
sich nun verselbstständigen, ihre Leitungsbezüge 
vom Jobcenter erhalten, ihre Sprachkurse beginnen 
können oder auch sich um Arbeit oder Ausbildung 
bemühen können. 

Sie gehen gestärkt in diese Phase und können mit 
der Dokumentation nachweisen, was sie in dieser 
„Wartezeit“ gemacht und unternommen haben.

Die Organisatoren des Projektes erleben „unsere 
Flüchtlinge“ als aktive und aufmerksame Akteure, 
die sich betriebsam bemühen um ihre Positionen, 
Chancen und Möglichkeiten. 

Der inzwischen abnehmende Flüchtlingszustrom 
hat als Ergebnis, dass die Sozialverwaltung der 
Stadt Rheine eine solche weitere Gruppe nicht 
mehr zusammenstellen könnte. Insofern sehen wir 
die Notwendigkeit, dass dieses Format ausläuft 
und neue andere Formate für Integration gefunden 
werden müssen.

9. Schluss und Ausblick 
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Zum Abschluss ist Dank zu sagen an all diejenigen, 
die sich aktiv mit persönlichen Einsätzen 
eingebracht haben. Ohne sie wäre dieses Vorhaben 
der Integration jugendlicher Flüchtlinge nicht 
möglich geworden.  

Die Mittel der Stiftungen waren sehr wichtig für 
das Vorhaben und das Projekt, da eine solches 
Vorhaben	doch	ein	wenig	finanzielle	Mittel	benötigt,	
um den Aufwand, die Verbrauchsmittel und die 
Dolmetscher	 zu	 finanzieren.	 Daher	 herzlichen	
Dank an diese Institutionen, die das Vorhaben so 
aktiv unterstützt haben.  

Dem „harten Kern“ 

Frau Andrea Hey
Frau Kirsten Günther
Frau Sherin Hodroj

Frau Nadine Benning
Frau Petra Gaasbeek

Frau Evelyn Eggenkämper
Manfred Konjetzko

Klaus Reinold
&

Dr. Ernst Kratzsch

der die praktische tägliche oder wöchentliche 
Organisation getragen hat, ist auch Dank zu sagen, 
da ihre unermüdliche Detailarbeit dafür gesorgt 
hat, dass jede Woche wieder alle zusammenkamen 
und sich in der Veranstaltung zusammenfanden.   

10. Danksagung 








