Aus dem Vereinsleben

Weiterhin aktiv in der Flüchtlingsarbeit
Verein Regenbogen Schleiden e.V.
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tungswillig präsentieren.“

lüchtlinge polarisieren. Kamen in den Jahren nach 2014
viele Flüchtlinge nach Schleiden,
so gingen die Zahlen zwischenzeitig zurück. Verläuft mit der
abebbenden Welle der euphorischen Willkommenskultur auch
die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe im Sande?
Das Gegenteil ist der Fall! Der Verein „Regenbogen Schleiden e.V.“
steht mit einem aktiven Vorstand
und den 92 Vereinsmitgliedern
weiter für eine aktive Integrationsarbeit im Schleidener Tal.
„Auch wenn zwischenzeitlich
weniger Flüchtlinge kommen,
so bleibt die eigentliche Inte
grationsarbeit doch über Jahre
hinweg erforderlich“, bemerkt
Uschi Scheld, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Viele
Flüchtlinge haben die ersten Hürden genommen und bemühen
sich um deutsche Sprachkenntnisse. Jetzt geht es mit der Wohnungs- und Jobsuche los.“ Das ist
nicht immer einfach, da oftmals
kleine Wohnungen gesucht werden, die nur begrenzt vorhanden
sind. Oft gibt es teils berechtigte,
teils aber auch unberechtigte
Vorbehalte von Seiten der Vermieter. „Immer wichtiger wird
es auch, zwischen Vermietern
und Mietern mit Migrationshintergrund zu vermitteln, um
ein wechselseitiges Verständnis
zu erreichen“, resümiert Uschi
Scheld. Auch bei der Lehrstellensuche und Arbeitsvermittlung
bedarf es der konkreten Hilfen.
„Erst einmal fragen wir unsere
Flüchtlinge, welchen Beruf sie in
ihrem Heimatland ausgeübt und

welche Qualifikationen sie mitgebracht haben“, erklärt Uschi
Krumpen. „Dann schauen wir,
welcher Beruf vielleicht in Frage
kommen könnte.“
Persönliche Beziehungen oder
direkte Vorsprachen in Betrieben
sind bei der konkreten Vermittlung sehr hilfreich. Manchmal
erleben die Ehrenamtlichen auch
richtige Sternstunden: Ein Vorstandsmitglied hatte bei einem
jungen Mann aus Eritrea ein besonderes künstlerisches Talent
festgestellt. Nach dem Umzug
nach Bonn studierte der Eritreer an der Alanus Hochschule in
Bornheim und hat seine Malerei
und Bildhauerei bereits in verschiedenen Galerien ausstellen
können.
Im Herbst 2018 wurde erneut
eine Gruppe von Menschen mit
Asylrecht, meist Familien mit Kindern, in Schleiden neu untergebracht. „Wir unterstützen sie aktuell bei Behördengängen, beim
Ausfüllen von Anträgen und
Formularen sowie bei der Anmeldung in Schulen und Sprachinstituten“, erläutert Carsten Schlott,
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der Vorsitzende der Schleidener
Initiative. “Der Erwerb der deutschen Sprache ist die Voraussetzung und zugleich ein Türöffner
für alle weiteren Schritte der Integration.“ Zugleich verändert
sich die Zusammensetzung der
Geflüchteten. Dominierten vor
wenigen Jahren alleinstehende,
meist jüngere Männer, so kommen jetzt immer mehr Familien
mit Kindern in das Schleidener
Tal. „Hier sehen wir eines unserer
wichtigsten Aufgabenfelder und
zugleich die deutlichsten Erfolge
in unserer Integrationsarbeit!“
sagt Dr. Harry Kunz, der die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins in Kooperation mit anderen
Vereinen und Verbänden koordiniert. „Es ist unglaublich, wie
schnell oft gerade jüngere Kinder und Jugendliche deutsche
Sprachkenntnisse erwerben und
sich häufig als sehr lern- und leis-

Die Mehrzahl, der von der Schleidener Flüchtlingsinitiative betreuten Kinder, konnte sofort in
die normalen Klassen an Grundund weiterführenden Schulen
integriert werden. Viele von
ihnen erzielen zum Teil schon
nach wenigen Monaten überdurchschnittliche
schulische
Leistungen. Umso wichtiger sei
es daher, diese Kinder und Jugendliche rasch in das bestehende Bildungssystem, aber auch in
bestehende Vereine und Verbände zu integrieren. Auch deshalb
organisiert der Verein regelmäßig Sport- und Spielfeste sowie
gemeinschaftliche Ausflüge, die
sich gleichermaßen an einheimische Kinder und an Kinder mit
Fluchterfahrungen wenden, um
ein wechselseitiges Miteinander
zu ermöglichen.
Wer sich für die Arbeit der Schleidener Flüchtlingsinitiative interessiert oder mitarbeiten möchte,
kann sich gerne an den Verein
wenden. Aktuell suchen wir insbesondere Menschen, die beim
Deutschunterricht und bei unseren Freizeitaktivitäten helfen sowie Familienpaten, die einzelne
Familien bei Behördengängen
oder auch bei Schulhausaufgaben unterstützen.
■
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