Liebe Mitglieder,
liebe ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer,

schon wieder sind drei Monate vergangen und es ist an der Zeit, Sie wieder über die jüngsten Aktivitäten unseres
Vereins Oyten-hilft zu informieren, sowie die in den nächsten Monaten geplanten Aktionen vorzustellen.
Was ist in den letzten drei Monaten alles geschehen:
A. Berufsinformationstage: An drei Terminen im Januar sind eine ganze Reihe von interessierten
Geflüchteten ins Rathaus gekommen und haben sich über mögliche Berufswege informiert. Wir
sagen ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und insbesondere an die offizielle Unterstützung
dieser Abende durch Herrn Riedel von der ALV (Arbeit im Landkreis Verden). Alle Geflüchteten
wussten Bescheid, jeder hatte die Chance und ca. 30 Personen baten daraufhin um ein
Einzelgespräch.
Diese Einzelgespräche mit konkreten nächsten Schritten zur individuellen Weiterentwicklung
wurden im Februar und Anfang März geführt. Daraus entstanden einige Kontakte zu regionalen
Firmen, an die wir mittlerweile ca. 30 Personen in kurz- mittel- und langfristige Arbeitsverhältnisse
vermitteln konnten.
B. Im Monat März haben die ersten beiden Personen im Auftrage von Oyten-hilft bei Privatpersonen im
Garten Arbeiten verrichtet. Wichtig: Alle sind Sozial- und Unfallversichert. Jeder interessierte Bürger,
der Hilfe bei leichten Gartenarbeiten benötigt, kann sich ab sofort wenden an: info@Oyten-hilft.de
Kosten: 15€ pro Stunde, zahlbar an Oyten-hilft. Wir garantieren die Abführung der Sozialabgaben
und die Bezahlung der Arbeitnehmer. Bitte sprechen Sie mit den Geflüchteten, damit die deutsche
Sprache geübt wird. Sie stellen alle Gartengeräte und idealerweise gibt es noch ein Mittagessen o.ä.
Hier kauft der Bürger nicht nur günstig Dienstleistungen ein, sondern kann seinen aktiven Beitrag zur
Integration leisten. Also: Nutzen für alle.
C. Am 21. März 2017 fand die erste Veranstaltung unserer neuen Reihe interkulturelles Kochen in der
Lehrküche des Schulzentrums Oyten in der Pestalozzistraße statt. Eingeladen waren die Sponsoren
aus dem Hause der Volksbank in Oyten – wir sagen nochmals herzlichen Dank – sowie 8 Geflüchtete
aus Eritrea. Wir haben alle nicht nur viel Spaß gehabt, sondern auch einiges gelernt: Fastenzeiten der
orthodoxen Katholiken sind ebenso bei solchen Veranstaltungen zu berücksichtigen, wie die Zeiten
des Ramadan. Nächster Termin: 18. April mit Hermann Wahlers als Coach des Abends mit einer
syrischen Mannschaft und unter der professionellen Leitung von Ulli Tiller. Einige wenige
Anmeldungen unter info@oyten-hilft.de sind noch möglich.
D. Der hochinteressante Infobrief Nummer 3 der beiden Autorinnen Barbara Bornkessel und Bärbel
Kappler ist erschienen. Gerne können Sie sich dieses Exemplar auf unserer Homepage
herunterladen.

Liebe Leserinnen und Leser, Sie sehen fast alle im Januar angekündigten Aktivitäten wurden realisiert und es wurden
viele Kontakte zwischen Oytener Bürgern und Geflüchteten geknüpft. Und genau das ist auch eine der Aufgaben, die
wir uns als Oyten-hilft gestellt haben. Neben den oben genannten Aktivitäten muss natürlich auch erwähnt werden,
dass die Kleiderkammer, die Fahrradkammer und die Sprachcafés mit unverminderter Intensität weiterarbeiten.
Auch hier ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer und Aktivisten.

Ein Brand im alten Aldi ließ leider alle Aktivitäten für zwei Wochen ruhen, bis alles wieder gereinigt wurde. Auch
wenn der Betrieb derzeit normal weiterläuft, müssen wir uns mittelfristig nach einer neuen Bleibe für die
Fahrradkammer und die Kleiderkammer umsehen. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, eine Idee haben wo eine
entsprechende Halle oder ein entsprechendes Gebäude verfügbar ist, dann lassen Sie uns dies gerne wissen.
Was bisher schon echt gut lief, wird in den nächsten Monaten noch weiter intensiviert. Insbesondere das
Gartenprojekt nimmt mit jetzt schon einigen vorliegenden Aufträgen weiter Fahrt auf. Auch für die nächsten
Kochveranstaltungen haben wir schon viele Anmeldungen.

Nun zu den neuen und zusätzlichen Aktivitäten, zu denen Sie alle gerne eingeladen sind:

Osterfeuertermine (hier sind alle herzlich eingeladen)
Oyten-Sagehorn
Ostersamstag, 15.04.2017
Eschenweg
Oyten-Bassen
Neue Feuerwehr

Ostersamstag, 15.04.2017

Große Straße,

17:30 Uhr
19:30 Uhr

Wilstedt bei Nacht (Wir laufen wieder mit – oder hinter - unseren Eritreern)
Bitte laden Sie sich den entsprechenden Flyer von unserer Homepage herunter und machen Sie mit.
Anmeldungen bitte bis zum 14. Mai 2017.

Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache: Bitte merken Sie sich diesen Termin vor:

Der Verein Oyten-hilft führt seine erste Mitgliederversammlung am 11. Mai 2017 um 19:00 Uhr im
Sitzungssaal B2 im Rathaus in Oyten durch. Allen Mitgliedern geht rechtzeitig die Einladung und die
Tagesordnung zu. Wäre schön, wenn Sie dabei wären. Sie können übrigens auch noch auf unserer
Mitgliederversammlung dem Verein beitreten.
Bitte bleiben Sie uns gewogen und unterstützen Sie uns weiterhin.

Es grüßt Sie herzlich der
Vorstand von
Oyten-hilft e.V.

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

