Liebe Mitglieder,
liebe ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer,

Nun ist es an der Zeit Ihnen wieder einmal die jüngsten Aktivitäten unseres Vereins Oyten-hilft e.V. vorzustellen und
Ihnen einen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Zunächst muss man sagen, dass die geflüchteten Menschen bei uns in
Oyten zum größten Teil wirklich angekommen sind. Gut 40% aller arbeitsfähigen Personen haben einen sozial
versicherungspflichtigen Job und das ist ein unschätzbarer Wert für das Selbstwertgefühl der Menschen. Alle
anderen befinden sich in Sprach- oder Integrationskursen und haben danach ebenfalls Aussicht auf entsprechende
Möglichkeiten einem Beruf nachzugehen. Wir glauben in diesen weltweit unruhigen Zeiten haben wir hier in Oyten
einen Ort geschaffen, an dem die Menschen keine Angst mehr zu haben brauchen und sogar eine Aussicht auf eine
freundlichere Zukunft haben. Und darauf sind wir alle sehr stolz.

A. Eine der Keimzellen unseres Vereins ist die Kleiderkammer im Gebäude des alten Aldi an der
Hauptstraße in Oyten. Dieser Ort hat sich in den 2,5 Jahren seines Bestehens von einem Ort der
Erstversorgung hin zu einem Kommunikationszentrum entwickelt. Per Ende Juni hat uns die
Gemeinde Oyten gebeten aus dem Gebäude auszuziehen, da das Gelände anderweitig genutzt
werden soll. Gewusst haben wir es alle, dass es eines Tages so kommen würde, allein wir wussten
nicht wann dieser Tag sein würde.
Die Beteiligten haben beschlossen, dass die Phase der Erstversorgung mit Klamotten und Möbeln
vorbei ist. Was nun gesucht wird ist ein Ort der Begegnung und der Kommunikation. Wir haben auch
schon einen Raum in Aussicht und werden Sie auf dem Laufenden halten.
Auf jeden Fall sagen wir hiermit bereits ganz vielen Dank an die vielen unermüdlichen helfenden
Hände, die der Kleiderkammer über die letzten Jahre ihr Gesicht gegeben haben. Der Abschied wird
ganz sicher gebührend gefeiert werden.
B. Die im alten Aldi untergebrachte Fahrradkammer mit Dieter Birnbaum als unermüdlichem
Ansprechpartner wird bis kurz vor dem Abriss des Gebäudes dortbleiben können. Ein Ersatzdomizil
ist in der Achimer Str. in Oyten gefunden, aber noch nicht endgültig.
C. Am Beispiel der Kleiderkammer erkennen wir wie schnell sich die Aufgaben in der Flüchtlingshilfe
ändern. Da längst nicht mehr so viel Neuankömmlinge zu verzeichnen sind, können wir uns jetzt alle
mehr um die Themen Arbeit, Ausbildung, Sprache und Wohnung kümmern. Es hat sich gezeigt, dass
auch die berufstätigen geflüchteten Arbeitnehmer nach wie vor großen Bedarf an Aus- und
Weiterbildung haben. Insbesondere sucht unser Verein Menschen, die als Ausbildungspaten zur
Verfügung stehen können. Es ist für viele Geflüchtete, die z.B. nur 3 oder 4 Jahre in ihrer Heimat zur
Schule gehen konnten, eine riesige Herausforderung in Deutschland eine reguläre Ausbildung mit
Berufsschule zu bestehen. Auf diesem Feld brauchen wir alle dringend Ihre Unterstützung.
D. Die Wohnungssuche ist das nächste große Thema. Langsam aber sicher wollen die Menschen ihre
Wohngemeinschaften in den Sammelunterkünften verlassen und sich selbständig machen. Sicher
braucht jeder Mensch auch irgendwann eine entsprechende Privatsphäre. Allein es ist fast
unmöglich am derzeitigen Wohnungsmarkt eine geeignete Unterkunft zu finden. Hier ist jegliche
Unterstützung aus Ihren Reihen hoch willkommen.

E. Es ist Frühling, der Spargel schießt und die Bäume schlagen aus. Und wieder haben viele Bürger in
Oyten Bedarf an Gartenhelfern und / oder haushaltsähnlichen Dienstleistungen. Unser Bereich
Arbeitsgelegenheiten startet wieder durch. Mit redaktionellen Beiträgen in den lokalen Zeitungen
haben wir unser Dienstleistungsangebot beworben und wieder einige zusätzliche Aufträge erhalten.
Wir dürfen stolz verkünden, dass dieser Bereich langsam aber sicher wächst und vielen Menschen,
sowohl den Auftraggebern, als auch den Auftragnehmern hilft. Eine klassische Win/Win Situation.
F. Und jetzt noch eine weitere richtig gute Nachricht: Unsere großartigen Unterstützer vom Lions Club
Oyten/Achim/Thedinghausen haben unseren Verein für den Integrationspreis 2018 der Lions
Organisation vorgeschlagen …..und wir haben tatsächlich den ersten Preis gewonnen. Nadine Frerks
und Henning Delius haben stellvertretend für Sie alle am Samstag, den 14.4. in der Jacobs Universität
in Bremen Nord diesen Preis in Empfang nehmen können. Einen herzlichen Glückwunsch an Sie alle
und ein riesen Dankeschön für die Arbeit insgesamt, die jetzt auch noch so toll ausgezeichnet wurde.

Liebe Leserinnen und Leser,

Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache: Bitte denken Sie an diesen Termin:

Der Verein Oyten-hilft führt seine zweite turnusmäßige Mitgliederversammlung am 30. Mai 2018 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

