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Liebe Mitglieder,
liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,
es ist viel passiert seit unseren letzten Informationen auf diesem Wege des Newsletters. Daher ist
es wieder an der Zeit allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die jüngsten Aktivitäten des
Vereins Oyten-hilft e.V. vorzustellen und auch die Pläne für die Zukunft zu verraten.
A. Kleiderkammer: Wir hatten Sie bereits im letzten Newsletter vom Mai 2018 darüber informiert, dass die Kleiderkammer – eins der Herzstücke der Flüchtlingshilfe – geschlossen werden wird. Dies sollte Ende Juni 2018 geschehen, musste dann auf Grund eines Brandes bereits Anfang Juni passieren. Neue Räumlichkeiten sollten gefunden werden und wichtig war
nicht eine neue Versorgung mit Klamotten, sondern die Schaffung eines neuen Treffpunktes
für alle alten und neuen Bürger Oytens, mit und auch ohne Migrationshintergrund. Denn
dies war die Kleiderkammer in den letzten Monaten ihres Bestehens nämlich zunehmend
geworden: ein Treffpunkt!
B. Treffpunkt: Somit können wir voller Stolz verkünden, dass unser neues Kommunikationszentrum im Gemeindehaus der evangelischen Kirche, Kirchweg 2 in Oyten zum 1. August
2018 bezogen werden konnte. Eine gemütliche Einrichtung mit vielen Möglichkeiten der
Nutzung und wir nennen ihn unseren „Treffpunkt“!
C. Fahrradkammer: Diese Institution um den unermüdlichen Dieter Birnbaum hat in den letzten Monaten noch viele Fahrräder instandgesetzt, wird aber in den nächsten Wochen auch
umziehen müssen, da der alte Aldi ja bekanntermaßen abgerissen wird. Wir werden Sie entsprechend im nächsten Newsletter wieder informieren.
D. Forum Arbeit: Wir haben es, nicht zuletzt durch das absolut außerordentliche Engagement
von Christa Junge, geschafft über 60% aller unserer zu uns geflüchteten Menschen in einer
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit unterzubringen. Mittlerweile geht es fast nicht mehr
darum ob jemand einen Job bekommt, sondern ob neue und andere Tätigkeiten im Sinne
einer Weiterentwicklung der betreffenden Person neue Perspektiven bringen. Also nicht
mehr jeden Job annehmen, sondern vermehrt auf die Gestaltung der Zukunft achten. Auch
in diesem Aspekt trennen unsere Kulturen ja häufig Welten.
E. Haushaltsnahe Dienstleistungen: Voller Stolz dürfen wir verkünden, dass wir in diesem Jahr
bereits jetzt mehr als doppelt so viel Stunden abgerechnet haben als im letzten Jahr. Allerdings müssen wir auch hier einigen Veränderungen Rechnung tragen: Dadurch, dass so viele
Migranten jetzt feste Vollzeit Jobs haben, ist die Notwendigkeit und auch die Bereitschaft zu
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weiteren Jobs zum Mindestlohn nicht mehr in dem Maße vorhanden, wie es noch vor einem
Jahr der Fall war. Jetzt im Herbst ist der Bedarf auch nicht mehr so stark. Allerdings werden
wir zu Beginn der Saison im nächsten Jahr einen Aufruf starten, wer sich neben seiner regulären Tätigkeit z.B. am Wochenende noch etwas dazu verdienen möchte. Ein völlig neuer Aspekt hat sich übrigens bei diesem Thema aufgetan: Einige geflüchtete Menschen haben in
wunderbarer Art und Weise älteren und hilfsbedürftigen deutschen Bürgern eine Hilfe auf
vielen Gebieten geleistet, die professionelle Gartendienste o.ä. so nie hätten leisten können.
Vom Einkaufen über Rasenmähen bis zum Fensterputzen. Wir bemühen uns dieses Feld weiter zu beackern.
F. Forum Kultur: dieser Arbeitskreis trifft sich und arbeitet immer dann, wenn außerordentliche Feste oder Aktivitäten anstehen, wie z.B. das jüngste Fest am Rathaussee am 22. September. Wunderbare Gespräche bei herrlichem Essen und Trinken. Was will man mehr!
G. Sprachcafé im Familiengarten: Auch hier haben sich schöne Entwicklungen ergeben. Es
muss nicht mehr in 1:1 Situationen Deutsch von Anfang an gelernt werden, sondern die
Sprache wird eher in Gesprächskreisen erlernt. Auch dies ist ein Zeichen, dass alles voran
geht.
Wie geht es weiter mit den Aktivitäten des Vereins Oyten-hilft e.V.?
Wir haben den Menschen, die vor drei Jahren zu uns gekommen sind wahrlich viel geben können.
Geleistet haben dies alles Sie!!! Wir können alle stolz auf die erzielten Ergebnisse sein. Damit meinen wir nicht nur eine feste Arbeit, oder im besten Falle eine eigene Wohnung. Ebenfalls wichtig ist
die persönliche Wertschätzung und das Gefühl: hier bin ich sicher, hier wird sich gekümmert, hier
geht es mir gut. Wir haben derzeit nur ganz wenige Neuankömmlinge, eher noch Familiennachzüge.
Um diese Menschen wird sich weiter genauso gekümmert wie vor drei Jahren. Und das ist eine tolle
Geschichte.
Dennoch muss sich ein Verein wie Oyten-hilft e.V. auch die Frage stellen: Werden wir in Zukunft
noch so gebraucht wie in den letzten drei Jahren – oder eben nur anders? Siehe Transformation der
Kleiderkammer im alten Aldi hin zum Treffpunkt im Gemeindehaus der ev. Kirche.
Als ein Beispiel für mögliche Aktivitäten in der Zukunft soll das Projekt „Schüler helfen Schülern“
dienen. Oyten-hilft e.V. hat zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 das Projekt vom Rotary Club Oyten übernommen und entwickelt es weiter. Der Inhalt des Projektes ist es, von den Grundschulen in
Oyten als unterstützungswürdig identifizierte Kinder der Klassen 1-4 einen Lernpaten zur Seite zu
stellen. Die Lernpaten rekrutieren sich aus Gymnasialschülern der Klassenstufen 9-13. Sie erhalten
eine Aufwandsentschädigung, die noch für die nächsten zwei Schuljahre vom Rotary Club finanziert
wird. Wenn die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind, ist geplant, dass danach
Oyten-hilft e.V. die finanziellen Verpflichtungen übernimmt.
Cornelia Schäfer Reimer und Christiane Ambrosius kümmern sich rührend um dieses Projekt, die
Schüler könnten nicht besser aufgehoben sein als bei diesen beiden Menschen.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser dieser Informationen auch Ideen haben, die in solche Richtungen gehen, lassen Sie es uns gerne wissen.

Und jetzt haben wir noch einige Termine:
26.11. und 03.12. jeweils um 15:00 Uhr basteln und Baum schmücken im Treffpunkt
17.12. ab 16:00 Uhr Weihnachtsfeier im Treffpunkt
Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und unterstützen Sie uns weiterhin.
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Klassenstufen 9-13.
Der rotarische Förderverein sagt eine finanzielle Unterstützung für dieses Projekt von jeweils 4.000€
für die Schuljahre 2018/19 und 2019/20 zu. Die Lernpaten erhalten eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von 8€ pro Zeitstunde. Darin enthalten ist die Wegstrecke zum unterstützten Kind.

Die Abrechnung an die Lernpaten erfolgt in dem oben genannten Zeitraum direkt vom rotarischen
Förderverein an die Lernpaten. Die Grundlage dafür ist eine monatliche Aufstellung der geleisteten
Stunden vom Verein Oyten-hilft e.V. an den rotarischen Förderverein Oyten e.V.
Ab dem Schuljahr 2020/21 übernimmt der Verein Oyten-hilft e.V. neben der weiteren Abwicklung
auch die finanzielle Verantwortung für dieses Projekt.
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