Liebe Mitglieder,
liebe ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer,
im Mai 2016 wurde der Verein Oyten-hilft e.V. gegründet. Hierüber haben wir Sie im Newsletter Nr. 1
informiert. Heute berichten wir Ihnen, was seitdem geschehen ist:
1.

Von den unermüdlichen Helfern in der Kleiderkammer und der Fahrradkammer im alten Aldi in der
Hauptstraße sind bisher enorme Mengen an Kleidung an die Zielgruppen ausgegeben worden. Das
100. verkehrssichere Fahrrad konnte mit Fahrradpass an definierte Besitzer ausgegeben werden.
Eine tolle Erfolgsgeschichte und vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer.

2.

Die beiden Sprachcafés in Oyten und in Bassen haben bisher wirklich ganze Arbeit geleistet. In
gemütlicher Atmosphäre wird über alles geplaudert. Natürlich wird auch über spezielle Themen
gesprochen, sodass wir in Oyten immer Dienstags nachmittags nach einem allgemeinen Plausch
wöchentlich wechselnde Schwerpunktthemen behandeln. Themen sind z.B.: Familiennachzug,
Gesundheit und Arztbesuche, WiFi und Internet bis hin zu „Wie ticken die Deutschen“
Diese Themen sind teilweise sogar für nicht Betroffene interessant.

3.

So gut wie alle geflüchteten Menschen in Oyten und Bassen besuchen entweder Sprach- oder
Integrationskurse oder sie konnten bereits in sozialversicherungspflichte Jobs oder
Ausbildungsverhältnisse vermittelt werden. Es wird bei uns keiner auf der Straße bleiben

4.

Die ersten Aktivitäten des Vereines waren geprägt durch viel Formalismus wie: Eintragung ins
Vereinsregister, Anerkennung der Gemeinnützigkeit, Bank- und Versicherungsfragen u.s.w. Diese
Themen sind nun abgearbeitet und nun wir kümmern uns um die Erstellung unserer Homepage:
www.oyten-hilft.de Schauen Sie doch mal rein. Natürlich wollen wir up to date sein und Sie können in
den nächsten Tagen auch eine neue Facebookgruppe als „Freunde“ gewinnen. Das Layout steht
schon. Wir müssen auch digital unterwegs sein, um alle zu erreichen.

5.

Noch wichtiger allerdings sind die Aktivitäten gemeinsam mit den geflüchteten Menschen:
Am nächsten Sonnabend, 29.10.2106 um 17:00 Uhr beginnt unser erstes großes Begegnungsfest im
Rathaussaal in Oyten. Bisher haben sich bereits 250 Personen aus Ihrem Kreis und dem Kreis der
Geflüchteten angemeldet. Es erwarten Sie viele köstliche Speisen und Getränke, Musik und Tanz und
viele gute Gespräche. Weitere Details finden Sie auf der Homepage unter Veranstaltungen.
Freuen Sie sich mit uns auf einen interessanten Abend.

6.

Bereits eine Woche später, am 6.11.2016 können wir uns bereits auf dem Martinsfest wiedersehen.
Hier wollen wir als Verein erstmalig in der Öffentlichkeit unsere Tätigkeiten vorstellen. Dazu haben wir
entsprechendes Informationsmaterial entwickelt und hoffen, zusätzliche und neue Mitstreiter zu
gewinnen. Außerdem werden auch zahlreiche Geflüchtete selbst mit am Stand für die Ziele unseres
Vereins Oyten-hilft e.V. werben. Seien Sie dabei und informieren Sie sich.

7.

Damit alle Aktivitäten zukünftig noch umfangreicher und effizienter ablaufen können, bitten wir Sie
uns zu unterstützen: Insbesondere haben wir Unterstützungsbedarf für Behörden- und Arztgänge, als
Ausbildungspaten, bei der Wohnungssuche und bei Umzügen. Nicht zuletzt laufen Mitte des nächsten
Jahres viele Unterrichtskurse aus, die Menschen werden die deutsche Sprache noch besser
beherrschen und brauchen dann Arbeitsplätze. Auch dies haben wir uns auf die Fahne geschrieben
und bitten Sie um Ihre Unterstützung. Machen Sie mit, es macht auch noch viel Spaß.
Es grüßt Sie herzlich der
Vorstand von
Oyten-hilft e.V.

www.oyten-hilft.de
info@oyten-hilft.de
Tel. 0177 - 1844696

