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Anzeige

Flüchtlingshelfer ausgebildet
Abschluss der Fortbildung für ehrenamtliche Helfer

Göttingen. Mit einer feierlichen
Zertifikatsübergabe hat das Qua-
lifizierungsprogramm für Ehren-
amtliche Flüchtlingshelfer geen-
det. Das Migrationszentrum
Göttingen hatte Teilnehmer un-
ter anderem in interkultureller
Kompetenz, im Aufenthaltsrecht
und im Umgang mit traumati-
sierten Flüchtlingen geschult.
Doris Diouf fand dabei den

Workshop zu inter- und trans-
kultureller Kompetenz am span-
nendsten: Eine junge Geflüchtete
in einem aufgewühlten Moment
in den Arm zu nehmen – „ohne

den Workshop hätte ich mich
das nicht getraut“, erzählt die
Verwaltungsangstellte im Ruhe-
stand. Zu groß sei die Angst ge-
wesen, kulturell geprägte Gren-
zen zu überschreiten. Dabei sei
das einfach menschlich, weiß
Diouf nun.
Anne Wagner hat der ganze

Kurs „sehr, sehr gut“ gefallen.
Die Sozialarbeiterin im Ruhe-
stand hat in der Flüchtlingshilfe
„eine neue Aufgabe“ gefunden
und freut sich nun über neue
Kontakte zu Ehren- und Haupt-
ämtlern. Andere wie die Pflege-
schülerin Rahel Burger hatten
vorher „keine Erfahrung in der

Arbeit mit Flüchtlingen“. Sie fand
die „vielen Diskussionen mit vie-
len Altersgruppen und vielen
Meinungen“ interessant und will
sich künftig dort einbringen, „wo
sie gebraucht wird“.
Dabei waren die Workshops

teilweise herausfordernd. Ange-
stellte des Asklepios-Klinikums
referierten über den Umgangmit
Traumata. Denn es sei eine sensi-
ble Sache, zu erkennen, „wo kann
ich helfen, wo sind Fachleute ge-
fragt“, erzählt Indira Khalikova
vom Migrationszentrum Göttin-
gen. Ihr war es wichtig, den Eh-
renamtlichen zu vermitteln, „wo
ihre Grenzen liegen“. Khalikova

hat den Kurs organisiert, insge-
samt waren es 38 Stunden, er-
zählt sie. Ihr ist aber klar: „Wir
konnten nicht alles beantworten,
das ist unmöglich.“ Deshalb wol-
len sich die großteils weiblichen
Teilnehmer künftig regelmäßig
treffen, ein Supervisor soll sie be-
gleiten.
Außerdem plant Khalikova

eine Neuauflage des Qualifizie-
rungsprogramms im kommen-
den Jahr. Denn der diesjährige
Kurs, finanziert von der Kloster-
kammer Hannover, war inner-
halb einer Woche ausgebucht.

Bilder: gturl.de/helfer

Von Christoph höland

Zertifikatsübergabe mit Blumen und Applaus. Hinzmann

Fußball verbindet
Jeden Mittwoch kicken Flüchtlinge und Helfer

Göttingen. Die Sporthalle des
Max-Planck-Gymnasiums an der
Langen Geismarstraße verwan-
delt sich jeden Mittwoch in eine
Fußballarena. Flüchtlinge aus
dem ehemaligen
Gebäude der
Voigtschule und
ehrenamtliche
Helfer kicken
dort mit großer
Freude regelmä-
ßig eine Stunde.
Es spielen fünf

gegen fünf. Die
Männer lachen,
sind aber hoch konzentriert.
„Das ist richtig guter Fußball“, er-
klärt Helmut Ender. Der 74-jäh-
rige Rentner kickt selbst seit sei-
ner Jugend und hat die Fußball-
gruppe in der Flüchtlingsunter-
kunft ins Leben gerufen. „Ich
wollte einfach helfen“, sagt er.
Der Sportzettel blieb die ganze

Zeit leer“, erinnert sich Ender an
das Helfer-Treffen, bei dem er
zum Stift griff und die Fußball-
gruppe gründete. In der Flücht-
lingsunterkunftmusste er nur das
Wort „Fußball“ aussprechen, um
von Männern jeden Alters um-
ringt zu werden. Eine Halle
musste her, und Ender organi-

sierte viel. Auch mit Versiche-
rungsfragen musste er sich ausei-
nandersetzen. Unterstützung be-
kam er von der Stadtverwaltung
und Sportvereinen. Bevor er zum

Anstoß pfeifen
konnte, mussten
noch Sportout-
fits angeschafft
werden. Mit
dem Fahrrad
machte er sich
miteinerFlücht-
lingsgruppe auf
den Weg zur
Kleiderkammer,

und die Männer wurden ausstaf-
fiert. Ein Ball wurde beschafft,
die Trikots spendierte Helmut
Ender. Der 14-jährige Sipan Ben-
gin Khalaf ist der jüngste Kicker.
Er kommt aus Syrien und geht
seit Montag in die Schule. Mohsi-
ni-Hamidullah ist aus Afghanis-
tan geflohen, Haitham Ali aus
dem Irak. Auch Albaner sind in
der Sporthalle vertreten. „Es
macht viel Spaß“, erklären die
Männer fast einstimmig. Sie sind
entspannt, spielen absolut fair.
„Wir haben zu Hause auch viel
Fußball gespielt“, erzählt Hait-
ham Ali. Ender hofft auf ein Tur-
nier mit anderen Teams. kw

Gemeinsames Fußballspiel.CR

Verwaltung muss
Bürgerbegehren
erneut prüfen

Göttingen. Zwei von drei erst-
mals in Göttingen angestrebten
Bürgerbegehren haben die Ini-
tiatoren zurückgezogen. Sie ka-
men damit einer politischen
Entscheidung im Fachgremium
des Rates zuvor. Noch offen ist
die Zulässigkeit eines Begeh-
rens für mehr Naturschutz auf
dem ehemaligen IWF-Gelände.
Vor knapp vier Wochen hat-

ten der Verein „Stadt und Pla-
nung“ und die Piratenpartei die
dieBürgerbegehren eingereicht.
Ihre Forderungen:Wenn an der
Groner Landstraße ein neues
Sparkassen- und Hotelgebäude
gebaut wird, sollen alle bisher
öffentlich genutzten Bereiche
an den Straßenfronten erhalten
bleiben. Das neue Denkmal für
die „Göttinger Sieben“ am
Bahnhof soll an einen anderen
Standort umgesetzt werden.
Und ein bewaldetes Gebiet auf
dem Grundstück des ehemali-
gen Institutes für den wissen-
schaftlichen Film (IWF) soll
unter Naturschutz gestellt wer-
den.
Der Ratsausschuss für allge-

meine Angelegenheiten sollte
jetzt entscheiden, ob die Begeh-
ren grundsätzlich zulässig sind.
Die Stadtverwaltung hatte das
zuvor nach ihrer Prüfung ver-
neint – unter anderem, weil für
den Hotelbau bereits eine Bau-
genehmigung vorliege und eine
Vereinbarungen mit den Stif-
tern eine Umsetzung des Denk-
mals widerspreche. Die Argu-
mente überzeugten die Antrag-
stelle, sie zogen die Begehren
zurück. Allerdings widerspre-
chen sie der Verwaltungsaussa-
ge, ein Bürgerbegehren zum
IWF-Gelände sei unzulässig,
weil für das Areal zurzeit schon
ein Bebauungsplan erarbeitet
werde. Dieser werde zurzeit
nicht weiter verfolgt, weil im
IWF-Gebäude Flüchtlinge un-
tergebracht seien, protestierte
Stadt und Planung. Das bestä-
tigte im Ausschuss auch der
Vorsitzende des Gremiums, Ul-
rich Holefleisch (Grüne). Fazit:
Die Verwaltung soll den Antrag
noch einmal prüfen und
dann erneut im Ausschuss vor-
tragen. us

Advent bei den
Werkstätten

Göttingen. Beim Adventsmarkt
der Göttinger Werkstätten am
Sonnabend, 28. November, gibt
es von 11 bis 16 Uhr neben aller-
lei kulinarischem auch Ge-
schenkideen. Außerdem bieten
die Göttinger Werkstätten am
ElliehäuserWeg 20 unterschied-
liche Aktionen an. kw

Bündelsammlung
Göttingen. der allgemeine ret-
tungsverband niedersachsen-süd
sammelt altpapier und altkleider
auf dem leineberg und an der Gro-
ner landstraße in Göttingen. Klei-
der und papier sollten am sonn-
abend, 28. november, bis 10 Uhr
am straßenrand gebündelt liegen.
den Erlös der sammlung spen-
det der Verein dem Katastrophen-
schutz. bl

Choralschola singt
Göttingen. die Göttinger Choral-
schola singt eine lateinische Ves-
per – ein abendgebet der Kirche.
Beginn der Veranstaltung ist am
sonnabend, 28. november, um
18.30 Uhr in der Kirche st.-Mi-
chael, turmstraße 6. am sonn-
tag, 29. november, wird in der
Friedländer Kirche st.-norbert
um 9.30 Uhr ein Gottesdienst ge-
feiert. gil

Wanderung des
MTV Geismar

Geismar. Die Wanderabteilung
des MTV Geismar richtet eine
Jahresabschlusswanderung aus.
Treffpunkt ist am Sonntag, 29.
November, um 11 Uhr das Ver-
einsheim, Am Kalten Born 39A.
Anmeldung unter Telefon
05 51 / 79 14 56. gil

die stände des Göttinger
Weihnachtsmarktes sind
am sonnabend von 10
bis 20.30 Uhr geöffnet.
Bühne: ab 16 Uhr spielt
das postorchester weih-
nachtliche Musik. Stadt-
bibliothek: 10 bis 16 Uhr
Kinderbetreung. St.-Jo-
hannis-Kirche: 14 bis 17
Uhr adventscafé im Ge-
meindesaal. 18 Uhr Mo-
tette zum advent mit
dem Göttinger Kammer-
chor. Krippenausstellung
der sammlung von dia-
konWolfgang Ziehe.
Bahnhofsvorplatz: Klei-
ner Weihnachtsmarkt.
Lokhalle: 11 bis 19 Uhr
Eröffnung der Eisbahn
auf dem außengelände.
Schützenplatz: 9.40 bis
20.20 Uhr park & ride.
adventsshuttle in die
innenstadt.
am sonntag, 29. novem-
ber sind die stände des
Göttinger Weihnachts-
marktes sind von 11 bis
20.30 Uhr geöffnet.Büh-
ne: 16 UhrWeihnachts-
lieder mit den i-Bergmu-
sikanten. 19 Uhr spiel-
manns- und Fanfarenzug
Witzenhausen. St.-Jo-
hannis-Kirche: 15 Uhr
advent wie früher. Krip-
penausstellung der
sammlung von diakon
Wolfgang Ziehe.Bahn-
hofsvorplatz: Kleiner
Weihnachtsmarkt. Lok-
halle: 11 bis 19 Uhr Eis-
bahn auf dem außenge-
lände.

Programm beim
Weihnachtsmarkt

In Kürze

Markt in
Thomaskirche

Göttingen. Unter dem Motto
„Klein, aber fein“ wird am Sonn-
abend, 28. November, ein Ad-
ventsmarkt in der Thomaskir-
che, An der Thomaskirche 2,
ausgerichtet. Von 14 bis 17 Uhr
werden dort Geschenkideen
und das Backstübchen zu finden
sein. Am Sonntag, 29. Novem-
ber, ist derMarkt nach demGot-
tesdienst noch einmal bis 12 Uhr
geöffnet. gil
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THOMAS KÖHLER e.K.

37081 GÖTTINGEN
Salinenweg 1 · Tel. (05 51) 50 96 94 42

Neueröffnung!
Herzlich willkommen zur

Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 7.00 bis 21.00 Uhr

Am Mittwoch, dem 2. Dezember 2015, ab 7.00 Uhr

Wir laden Sie am
Eröffnungstag

auf ein
Glas Sekt ein!

Familie Köhler
und das EDEKA-Team

freuen

sich auf Ihren Besuch
!

Auf einer Fläche von über 4500 qm bieten wir
Ihnen eine Auswahl von über 40.000 Artikeln!


