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Geflüchtete suchen Wohnraum, Arbeit und Kontakte 

Im Ort ist es stiller geworden um die Flüchtlinge und ihre ehrenamtlichen 

Helfer und Helferinnen. Es gibt kaum neue Zuweisungen, die neue Unter-

kunft neben der Gesamtschule wird gebaut und – zum Glück – existieren 

wenig Probleme im täglichen Miteinander. 

Die Flüchtlingsinitiative spürt jetzt die Mühen der Ebene. Neben dem harten 

Kern der Aktiven gibt es nur selten neue Angebote von außen mit anzupa-

cken – gleichzeitig wird natürlich immer noch an vielen Stellen Hilfe, Orien-

tierung und Begleitung gebraucht. Die ehrenamtlich Aktiven schaffen „nur“ 

zu etwa 1/3 der Geflüchteten in Weilerswist einen regelmäßigen Kontakt zu 

gestalten. 

Gut, dass es neue Pläne und Aktivitäten gibt. Hier ist besonders das  

erste Aktiventreffen zu nennen, das im Bahnhof Weilerswist Menschen von 

innerhalb und außerhalb der Vereins einlud sich auszutauschen. Auch gibt 

es Versuche, den überwiegend männlichen Geflüchteten ein Angebot von 

Männern für Männer zu machen. Ziel hierbei ist es die gemeinsame Zeit für 

Ausflüge und Themenabende zu nutzen und dabei langfristig Vertrauen für 

eine persönlichere Ebene des Austauschs zu schaffen. 

Es wird deutlich, dass sich die Arbeit verändert. Gemeinsam suchen wir 

nach Wohnraum außerhalb von Sammelunterkünften für diejenigen, denen 

das Bundesamt endlich eine klare Perspektive öffnet. Ehrenamtliche 

Deutschkurse gibt es immer noch, allerdings sinkt der Bedarf, da doch viele 

Betroffene mittlerweile in offiziellen Deutschkursen „versorgt“ sind. Zugleich 

wächst der Bedarf an Jobs, Praktika und Ausbildungsplätzen. 

Es gibt jetzt auch ab und zu kirchliche oder andere Stellen, die unserer 

Bitte nachkommen, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen. Diese Mittel 

helfen uns enorm, unsere Wege weiter zu gehen.  

Die Initiative freut sich über weitere Aktive, die Mitglied werden möchten 

und unsere Arbeit mit Rat und Tat unterstützen. Die Mitgliedschaft ist 

kostenfrei - bietet der Initiative aber den Rückhalt bei der Arbeit, der Öf-

fentlichkeit ein klareres Gegenüber und allen die Möglichkeit zur Mitbe-

stimmung. 

 

Zahlen Daten Fakten   

Einwohner in Weilerswist: 18.970 

Flüchtlinge in Weilerswist:      369  
 

Derzeit kommen auf jeden Einwohner 

der Gemeinde Weilerswist 0,0194 

Flüchtlinge.  
 

Quelle:Gemeinde Weilerswist (Stand: April 2017) 
 
 

Termine 

Begegnungscafés – zwanglose  

Gespräche bei Kaffee und Kuchen 

gibt es jeweils von 15-17 Uhr:  

am 1. Samstag im Monat im Gemein-

desaal der Evangelischen Kirchen-

gemeinde, Martin-Luther-Straße und 

am 3. Samstag im Monat im Pfarrju-

gendheim der Katholischen Kirchen-

gemeinde in Vernich, Trierer Straße.  

Keine Anmeldung erforderlich, keine 

Kosten! 

 

4 men only - nur für Männer 

Wir bringen Männer in Weilerswist 

zusammen. Über gemeinsame Unter-

nehmungen verringern Geflüchtete 

und "Ureinwohner" Fremdheit und 

kommen ernsthaft miteinander ins 

Gespräch. Fragen wie Berufsorientie-

rung oder der Umgang mit Ämtern 

sind dabei ebenso Thema wie Per-

sönliches, die Rolle von Männern in 

der Familie oder bürgerliche Rechte 

und Pflichten. Männer aus Weilerswist 

– gleich welcher Nationalität – sind  

herzlich eingeladen! 

Bei Angeboten, Fragen oder 

allgemeinem Interesse melden 

Sie sich bitte bei  
 

info@fluechtlingsinitiative-

weilerswist.de 

oder 

02254/ 9600-990  



 

AKTIVITÄTEN IN DER INITIATIVE 

 

Endlich eine Website 

Seit einigen Monaten ist die Flüchtlingsinitiative nicht mehr „nur“ über 

Facebook zu erreichen. Unter www.fluechtlingsinitiative-

weilerswist.de finden Sie nun Kontaktmöglichkeiten und regelmäßig 

aktuelle Informationen. Übrigens auch unser Spendenkonto, falls Sie uns 

unterstützen möchten. 

Infostand vor EDEKA-Markt 

Wo trifft man am ehesten viele bekann-

te und unbekannte Gesichter in Wei-

lerswist? Richtig – beim Einkaufen. 

Dank der Erlaubnis des EDEKA Markts 

konnten wir an einem zugigen Tag im 

Februar viele interessierte Mitbürger 

über unsere Arbeit informieren. 

 

Eine Deutschstunde im Theater 

Ein Kindermusical an der Josef-

Schaeben-Grundschule war Anlass für 

eine spezielle Deutschlektion. Thema 

des Stücks war Fremd- und 

Ausgegrenztsein, ein Gefühl, das auch 

viele Geflüchtete gut kennen. Handlung 

und Vokabeln ließen sich bei einem anschließenden Eiscafé-Besuch 

wunderbar nacharbeiten. 

Veranstaltungen 4 men only – nur für 

Männer 

Neben den konkreten Hilfsangeboten 

bieten wir eine neue Veranstaltungsrei-

he an, die sich von Männern an Männer 

richtet. Ein erstes gemeinsames Ko-

chen und eine Radtour nach Brühl ha-

ben bereits stattgefunden. 

 

ARBEITSBEREICHE 

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer freuen sich über Ihre Unter-

stützung! Weitere Infos und Kontaktaufnahme unter 02254/9600-990 und 

info@fluechtlingsinitiative-weilerswist.de (wenn nicht anders angegeben) 

Wohnungssuche: Wir suchen aktiv nach Wohnungen, für Einzelne oder 

Familien, die aus den größeren Unterkünften ausziehen dürfen. Die Kin-

der der Familien sind durch Schule und Kindergarten sehr gut integriert 

und haben Freunde gefunden. 

Patenschaften: Gerne vermitteln wir Kontakte und Patenschaften für 

Familien und einzelne in der Regel junge männliche Flüchtlinge.  

Deutschkurse: In Weilerswist und seinen Ortsteilen finden ehrenamtlich 

geleitete Deutschkurse statt. Ansprechpartner ist Klaus Schneemann 

(klaus.schneemann@online.de). Für Frauen werden montags Kurse in 

der evangelischen Kirche angeboten, die von Inge Lemke geleitet werden  

(ingelemke@web.de). 

 

AUFRUF 

Hilfe bei Wohnungssuche 

Bitte unterstützen Sie die Suche nach 

geeigneten Wohnungen mit 1 – 4 

Zimmern für Familien oder Allein-

stehende, die aus den Sammelunter-

künften ausziehen können.  

 

 

 

 

 

AUFRUF 

Berufliche Integration 

Suchen Sie Mitarbeiter, Auszubilden-

de oder Praktikanten? Haben Sie 

Kontakte zu Arbeitgebern, oder Inte-

resse am Bereich beruflicher Integra-

tion von Flüchtlingen? Zu den The-

men Praktika, Ausbildung und Ar-

beitssuche werden Personen gesucht, 

die sich einarbeiten und Flüchtlinge 

und andere Aktive der Initiative bera-

ten können. 

 

 

 

 

 

 

AUFRUF 

Sie unterstützen bereits  
Flüchtlinge? 

Es gibt im Gebiet der Gemeinde  

etliche Personen, die spontan und 

privat Geflüchtete beim Ankommen 

und bei der Integration unterstützen.  

Fühlen Sie sich angesprochen oder 

kennen jemanden, der sich hierbei 

stark macht? Sie sind bislang aber 

noch nicht mit anderen ehrenamtli-

chen Helfern im Gespräch? Wir wür-

den uns freuen, wenn Sie mit der 

Flüchtlingsinitiative Kontakt aufneh-

men. Es ist häufig hilfreich, voneinan-

der zu wissen und sich auszutau-

schen. 
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