Notizen zum Siebenten Runden Tisch Schwarme | Martfeld am 15. März 2016 in Martfeld

Anwesend:

22 Bürger aus Schwarme und Martfeld

Ergebnisse


Allgemeine Informationen und Austausch über die momentane Flüchtlingssituation in
der Samtgemeinde sowie speziell in Schwarme und Martfeld



Für die ehrenamtliche Betreuung der Flüchtlingsfamilien in Schwarme und Martfeld
werden immer noch Paten gesucht, die Lust und Zeit haben den neuen Flüchtlingen
zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen. Kontakte vermittelt der Verein
Lebenswege begleiten.



Ein Depot für Kinderkleidung soll in einer Garage in „An der Weide 34“ eingerichtet
werden, wo Bürger aus Martfeld und Schwarme gut erhaltene Kleidungsstücke,
Kinderwagen und Autositze für die Flüchtlingsfamilien in den beiden Gemeinden
abgeben können. Es findet sich eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern, die die
Garage reinigen, mit Regalen bestücken und die Spenden annehmen und sortieren
wird.



Das nächste Begegnungscafé soll am 23. April ab 15 Uhr im Jugendhaus in Martfeld
stattfinden. Sabine Krzikalla erklärt sich bereit als Ansprechpartnerin für die
Organisation zu fungieren. Es muss sich allerdings noch eine Arbeitsgruppe dazu
bilden.



Darüber hinaus bietet das Jugendhaus Martfeld seine Hilfe für geflüchtete Kinder und
Jugendliche an. Jeden Werktag zwischen 16 und 20 Uhr können alle Interessierten
kommen und dort mit anderen Kindern und Jugendlichen ihre Freizeit verbringen.



Thorsten Bohl, der mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Twistringen
arbeitet, berichtet über seine Erfahrungen und über Probleme, auf die diese jungen
Menschen hier stoßen.



Einige Teilnehmer berichten von einer Gruppe Bettler, die sich fälschlicherweise als
Flüchtlinge ausgegeben haben und in Schwarme und Martfeld von Haus zu Haus
gezogen sind. Es gab über diese Betrüger sehr viel Unmut bei den Einwohnern der
Dörfer. Die Flüchtlinge, die in der Samtgemeinde eine neue Heimat gefunden haben,
betteln selbstverständlich nicht, sondern werden mit allem, was sie zum Leben
brauchen, versorgt.



Der nächste Runde Tisch zur Flüchtlingshilfe findet am 17. Mai 2016 in Schwarme im
Gemeindehaus statt.
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