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Neuigkeiten und Informationen aus der Wachtberger 

Flüchtlingsarbeit 
 

Liebe ehrenamtlich in der Wachtberger Flüchtlingsarbeit Engagierte und 

Interessierte, 

zur Freude der Schulkinder scheint die Zeit gerade wieder "7-Meilen-Stiefel" 

an zu haben - die Sommerferien stehen vor der Tür. 

Und wir schauen uns verwundert um, denn gerade schien doch erst der Frühling 

begonnen zu haben... 

Es ist an der Zeit, sich wieder Zeit zu nehmen in diesen Zeiten, die kaum Zeit 

lassen, um Ihnen und Euch Aktuelles aus der Wachtberger Flüchtlings- bzw. 

Integrationsarbeit zu berichten. 

 

1) Situation ukrainischer Schutzsuchender in der Gemeinde Wachtberg 

Derzeit leben etwa 150 ukrainische Schutzsuchende in der Gemeinde 

Wachtberg. Davon sind etwa 1/3 Kinder. In den Wachtberger Schulen sind alle 

schulpflichtigen Kinder aufgenommen wurden, wenige haben einen Platz an einem 

Gymnasium in Bad Godesberg bekommen. Durch das umsichtige und tolle 

Engagement von Frau Barbara Reuter konnten für einige Kinder schon 

ehrenamtliche Lernpaten gefunden werden. Für Kinder im Kindergartenalter 

stehen nicht immer Kindergartenplätze zur Verfügung. Ca. 25 Personen haben 

die Gemeinde Wachtberg wieder verlassen. Sie sind entweder in die Ukraine 

zurückgegangen oder in eine andere Stadt in Deutschland oder Europa 

umgezogen. 
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Die meisten ukrainischen Schutzsuchenden wohnen immer noch in Privathäusern 

in Gästezimmern, manche haben eine Einliegerwohnung und einige wenige hatten 

das große Glück, eine bezahlbare Wohnung zu finden. 

Sie sind fast alle im Besitz einer Fiktionsbescheinigung,  die 

Aufenthaltsgestattung in Form der Plastikkarte folgt. Sie haben somit erstmal 

eine Aufenthaltsgestattung von bis zu 2 Jahren.  

Das Jobcenter übernimmt (hoffentlich) ab Juli die Zahlung der Leistungen., 

Krankenversicherungen wurden abgeschlossen. 

In Wachtberg finden bis zu den Sommerferien an jeweils zwei Tagen zwei 

Einstiegssprachkurse von der Volkshochschule statt. Einer ist in Werthoven, der 

andere in Niederbachem. Etwa 28 Personen nehmen an diesen Kursen teil. Ein 

Sprachkurs der VHS, speziell für junge Erwachsene, findet 

gemeindeübergreifend in Meckenheim statt. Ehrenamtlich führt Anne Föster-

Palmer einen Alphabetisierungskurs zweimal in der Woche in der Alten Schule in 

Berkum durch, an dem vor allem ukrainische Schutzsuchende, aber auch 

Menschen aus anderen Nationen teilnehmen. Durch ehrenamtlich Engagierte 

werden auch kleine Sprachgruppen in den verschiedensten Ortsteilen 

Wachtbergs angeboten. Nach den Sommerferien startet ein Integrationskurs 

der VHS auch in Wachtberg. 

Treffs für ukrainische Geflüchtete finden jeden Mittwochnachmittag statt – 

abwechselnd im Henseler Hof in Niederbachem und im katholischen Pfarrheim in 

Villip. Organisiert werden die Treffs in Zusammenarbeit der Verwaltung mit dem 

Ökumenischen Arbeitskreis und ehrenamtlich Engagierten. 

Durch das große Engagement der WachtbergerInnen konnten z.B.  schon eine 

Wachtbergrundfahrt mit Altbürgermeister Döhring und eine Fahrt in den Kölner 

Zoo ermöglicht werden. Fahrräder wurden durch unser ehrenamtliches 

Fahrradwerkstattteam ausgegeben, ZUGABE und Kleiderpavillon stellen ihre 
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Angebote selbstverständlich auch für ukrainische Schutzsuchende zur 

Verfügung. Für das große Engagement möchte ich Ihnen sehr danken! 

 

2) Neuzuweisungen 

Die Gemeinde Wachtberg hat in den letzten Wochen aber auch noch Geflüchtete 

aus Syrien, Tadschikistan und Georgien zugewiesen bekommen. 

- Aus Syrien: 1 alleinstehender Mann, 1 Familie mit vier Kindern im Alter 

zwischen 8 und 16 Jahren 

- Aus Georgien: 1 alleinstehender Mann 

- Aus Tadschikistan: 1 Familie mit 3 Kindern von 1 bis 13 Jahren (die Familie 

hatte in der Ukraine Asyl bekommen und musste nun ebenfalls aus der 

Ukraine fliehen wegen des Krieges) 

Die beiden Familien konnten in der Alten Schule in Berkum untergebracht 

werden, die beiden Männer wohnen in Fritzdorf. 

Ende Juni wird noch eine Familie mit 3 Kindern (11 bis 16 Jahre) aus der 

Russischen Föderation zu uns nach Wachtberg kommen. 

 

3) Unterbringungssituation 

Wir stehen wieder (immer noch) vor der Herausforderung, dass unsere 

Unterbringungsmöglichkeiten nahezu erschöpft sind. Die Unterkunft in der 

Schützenstraße in Adendorf steht aufgrund von Baumaßnahmen bis zum Herbst 

nicht zur Verfügung. Bezahlbare Wohnungen in Wachtberg zu finden, scheint 

schier unmöglich, die Immobilienpreise sind sehr hoch. Die geplanten 

Modulbauten benötigen die Genehmigung durch den Rat der Gemeinde (evtl. in 

der Sitzung am 21.06.2022) und sollen dann möglichst zeitnah (bis hoffentlich 

Anfang 2023) auf dem Gereonshof gebaut werden.  
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4) Arbeitsgruppe Integration 

Das Schwerpunktthema „Wohnen“ wird im nächsten Treffen am 22.06.2022 

vermutlich abgeschlossen. Kurz-, mittel- und langfristige Lösungsansätze wurden 

diskutiert. Kurzfristige Lösungsansätze stellen z.B. die Modulbauten und das 

Anmieten von Immobilien dar, mittel- und langfristige Lösungsmöglichkeiten 

könnten beispielsweise sein: Neubau von Wohnungen und Gründungen von 

Wohnungsbaugenossenschaften.  Es müssen dann aber Taten folgen, die vor allen 

Dingen politische Entscheidungen sind.  

 

5) Verstärkung im Team des Sachgebietes Asyl 

Ab 01.07.2022 wird eine neue Kollegin (sobald ich Ihre Kontaktdaten habe, lasse 

ich Sie Ihnen zukommen) das Team des Sachgebietes Asyl im Rathaus 

verstärken . Sie wird vor allen Dingen Johannes Hüllen unterstützen. 

 

6) SamstagsTreff 

Der SamstagsTreff findet jetzt wieder regelmäßig aller zwei Wochen samstags 

von 10-12 Uhr im katholischen Familienzentrum in Berkum statt.  

Wer sich einbringen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich gern beim 

Leitungsteam des Ökumenischen Arbeitskreises (Bettina Hoffmann: Bettina-

Hoffmann-Wb@t-online.de, Dirk Jüngermann: d.juengermann@t-online.de und 

Renate Offergeld: renatemoffergeld@t-online.de) melden. 

In den Sommerferien soll der SamstagsTreff ebenfalls stattfinden. Man trifft 

sich z.B. am 02.07.2022 zum gemeinsamen Wandern in Villip. Weitere Ideen sind 

herzlich willkommen! 
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7) Ab in die Ferien – Ideen für Ausflüge und Sehenswertes 

Im Anhang finden Sie eine Zusammenstellung für tolle Ausflüge in die Umgebung 

und Sehenswertem. Frau Barbara Reuter hat dies für uns ergänzt und neu 

aufbereitet – ein großes Dankeschön dafür! Geben Sie dies gern weiter und 

entdecken Sie gemeinsam! 

 

8) AnsprechpartnerInnen 

Es ist immer gut zu wissen, wen man fragen und von wem man unterstützt werden 

kann… 

So unterstützen uns in folgenden Bereichen ehrenamtlich zum Beispiel: 

- Isabel Jäger (0172 9183422) unterstützt Menschen mit 

Einwanderungsgeschichte bei der Suche nach einer Arbeit, einem 

Praktikum, bei der beruflichen Orientierung. 

 

- Heike Görtz (hpgoertz@t-online.de) berät bei und zu einem anstehenden 

Wechsel auf eine weiterführende Schule. 

 

- Barbara Reuter (0228/348480) koordiniert ehrenamtlich die 

Unterstützung von SchülerInnen in Form von Lernpatenschaften. Bitte 

melden Sie sich bei ihr, wenn Ihr Schützling Unterstützung braucht 

und/oder Sie Lernpate werden möchten. 

 

- Das ehrenamtliche Team um Martin Hagemann hat Fahrräder für jeden, 

der eins braucht. Die Fahrräder sind gebraucht und wiederaufbereitet. 

Wer ein Fahrrad braucht oder abzugeben hat, meldet sich bitte bei 

Martin Hagemann (0157 53514044) 

 

 

mailto:hpgoertz@t-online.de
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9) Verstärkung gesucht 

Wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der sich ehrenamtlich in der 

Flüchtlingsarbeit engagieren möchte – wir freuen uns sehr über jede helfende 

Hand! 

Wir suchen: 

 Unterstützung in der Alltagsbegleitung von Menschen mit 

Einwanderungsgeschichte 

 Lernpaten 

 Unterstützung im SamstagsTreff 

 

10) Interkulturelle Woche 

Vom 25.09. bis 02.10.2022 findet die Interkulturelle Woche statt. Unter dem 

Motto: #offengeht: Offen sein für Vielfalt und Toleranz in der Nachbarschaft 

finden in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands zahlreiche Aktionen statt. 

Auch in der Gemeinde Wachtberg. Geplant ist u.a. eine Ausstellung zum Thema 

„Frauen und Flucht“. Nähere Informationen dazu lassen wir Ihnen dann 

zukommen. Wer noch Ideen für Aktionen hat, kann sich gern bei mir melden 

(katja.ackermann@wachtberg.,de).  

 

 

Ich wünsche Ihnen und den Ihren gute und helle Tage! 

Wachtberg, 17.06.2022, Katja Ackermann 

mailto:katja.ackermann@wachtberg.,de

