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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nur wenige Menschen in Alverskirchen und Everswinkel haben noch 

persönliche Erinnerungen an die Zeit von Flucht und Vertreibung 

am Ende des 2. Weltkrieges. Dass damals auch in unsere Gemeinde 

Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten kamen, 

die sich bisweilen mühsam integrieren mussten, ist fast vergessen. 

Vom Zuzug der Ostvertriebenen zeugt allerdings noch heute die 

evangelische Kirche am Pattkamp, die die vornehmlich protestanti-

schen Menschen in ihrem Viertel mit eigener Hände Arbeit errichtet 

haben. Ansonsten waren Migration und Integration in Everswinkel 

für lange Zeit kein großes Thema.

2015 reichten die Schrecken weit entfernter Kriege dann auf 

einmal wieder bis zu uns, als innerhalb weniger Monate fünfmal 

so viele Menschen zu uns kamen wie sonst in einem ganzen Jahr 

– auf der Suche nach Schutz, in der Hoffnung auf ein bisschen 

Frieden, vielleicht auf eine Perspektive. 

Wer sind diese Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind? Woher kamen sie und warum?  

Wer darf dauerhaft bleiben und wer nicht? Einige von uns haben nicht gezögert, sofort zu helfen – und tun 

dies auch heute noch. Andere sind skeptisch geblieben oder sind besorgt. Wir möchten mit dieser Broschüre  

zeigen, wie sich die Situation in Everswinkel heute – gut vier Jahre nach den ersten Ankömmlingen –  

darstellt. Mit einer ersten Informationsbroschüre haben wir im Jahr 2017 versucht, Fragen zu klären,  

Zusammenhänge zu beschreiben und auch um Verständnis zu werben. 

Diese Informationsbroschüre war nur ein Mosaikstein im gesamten Gefüge, aber auch er hat dazu geführt, 

dass der Prozess der Integration in unserer Gemeinde gut gelingt. Klar ist für alle: Integration kostet Zeit und 

Kraft, auf beiden Seiten. Das lässt sich nicht leugnen. Aber sie gelingt am besten in vergleichsweise kleinen 

überschaubaren und gut funktionierenden Gemeinwesen – wie eben hier bei uns in unserer Gemeinde 

Everswinkel. Und das haben wir jetzt schwarz auf weiß: 2018 erhielt die Gemeinde Everswinkel im Rahmen 

des Wettbewerbs „Zusammenleben Hand in Hand – Kommunen gestalten“ den Integrationspreis des  

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Mit der Neuauflage der Informationsbroschüre wollen 

wir zeigen, was sich in unserer Gemeinde getan hat, was aus den Menschen geworden ist, die als Flüchtlinge 

zu uns gekommen sind. Unsere Mechanismen haben sich nämlich bewährt. Die gute Verzahnung von Haupt- 

und Ehrenamt wollen wir uns erhalten: Denn Integration braucht ein ganzes Dorf!

Sebastian Seidel - Bürgermeister
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Soziale Integration und Begleitung in das ,, ganz normale Leben“

Als der Flüchtlingsstrom im Herbst 2015 auch in Everswinkel massiv 
einsetzte, begann meine ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingsinitiative. 
Zusammen mit mehreren Ehrenamtlern haben wir mit großer Motivati-
on den Flüchtlingskindern beim Einstieg in die Grundschule geholfen. 
Diese haben teilweise zuvor nie eine Schule besucht, sprachen kein Wort 
Deutsch und manche waren aufgrund ihrer Erlebnisse im Heimatland und 
durch die Strapazen der Flucht traumatisiert. So haben wir auch engen 
Kontakt zu den Familien gehalten, Vertrauen aufgebaut und die Familien 
bei den unterschiedlichsten Angelegenheiten des Alltags unterstützt. 

Seit Herbst 2017 bin ich in der Flüchtlingsarbeit der Gemeinde für die 
sozialen Belange zuständig. Schwerpunktmäßig und mit großer Freude 
gehe ich einer aufsuchenden Arbeit nach und unterstütze unsere neuen 
Mitmenschen beratend in allen Lebenslagen, angefangen beim Aufbau 
der Basisstrukturen bis hin zur Unterstützung sehr individueller Angele-
genheiten der bereits schon länger hier lebenden geflüchteten Menschen. 
So arbeite ich auch eng und sehr vertrauensvoll mit unserem Hausmeister 
André Krahn, der Gemeindeverwaltung, dem Integrationpoint, dem HdG 
und der Flüchtlingsinitiative mit all‘ ihren Paten und Ehrenamtlern  
zusammen.

Carmen Günnewig

Die Integration der Flüchtlinge ist eine große Aufgabe, welche durch  
verschiedene Unterstützer vor Ort wahrgenommen wird:

• Sozialamt (Gemeindeverwaltung) 
• Alle Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und weiterführende Schulen:  

Integration in Bildung
• Integration Point (Frau Bensaida/Herr Hempelmann/Herr Wonning): Integration in 

Arbeit
• Flüchtlingsinitiative Everswinkel (FI-Everswinkel) mit Patenschaften für Flüchtlinge, 

Dolmetschern, Nähkurs für Frauen, Integration in Sprache
• VHS, Netzwerk Beruf und Bildung: Integration in Sprache
• Kirchen 
• Integration im Alltag: Radfahrkursus (Fit ab 50), Integration in Sport (SC DJK und DJK 

RW), freiwillige Feuerwehr, kath. Bücherei, BOE und viele andere
• Gemeinnützige Arbeit: Sozialamt (Frau Pötter/Frau Stanke) 
• Kleiderkammer (15.00-18.00 Uhr jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat)

INTEGRATION POINT - Unterstützer vor Ort

v.l.n.r.:  Jürgen Wonning (IP), Salma Bensaida (IP), Friedhelm Hempelmann (IP), Jutta Drilling-Kleihauer (IP), 

Der I-Point ist ein Modellprojekt für Everswinkel. Ziel ist eine schnelle 
Erfassung der Talente der Flüchtlinge, sowie eine schrittweise Integration 
in Arbeit. Dafür arbeiten die Agentur für Arbeit Münster/Ahlen, das  
Jobcenter des Kreises Warendorf, die Ausländerbehörde des Kreises  
Warendorf sowie das Sozialamt der Gemeinde Everswinkel eng zusammen.  

 Soziale Integration
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Darüber hinaus unterstütze und pflege ich den Kontakt zu anderen Behör-
den und Institutionen, wie z.B. Spielgruppen, Kitas, Schulen, Vereinen, Ju-
gendamt, sozialpsychiatrischem Dienst und verschiedenen Sozialdiensten. 
Häufig benötigen die Flüchtlinge Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, wie 
Kindergeldanträge, Anträge für das Jobcenter oder RVM-Tickets. 
Auch bei Fragen zum Thema Gesundheit, Ehe, Familie und Erziehung, 
sowie bei dem wichtigen Thema „Wohnen“ versuche ich zu vermitteln und 
zu helfen. 

Informationsveranstaltungen wie zum Beispiel ,,Alles was Recht ist“ von 
der Polizei, sowie ,,Richtig lüften“ von der Verbraucherzentrale sind weitere 
Bausteine in puncto Lebenswirklichkeit.    

So soll die Unterstützung bei der Integration immer ,,Hilfe zur Selbsthilfe“ 
sein. Viele unserer neuen Mitmenschen fühlen sich hier in Everswinkel 
wohl und haben sich schon gut integriert. Ich hoffe, dass wir gemeinsam 
und mit großer Unterstützung aller Beteiligten weiterhin so gut und empa-
thisch bei der Begleitung in „ein ganz normales Leben“ helfen können.     

von Carmen Günnewig

SACHSTANDSBERICHT - Zahlen und Fakten

UNTERSTÜTZER VOR ORT 
Carmen Günnewig Tel.: 0171 919 73 15
Carmen Günnewig und André Krahn mit zwei Bewohnern eines Übergangsheimes

Einwohnerzahlen Everswinkel und Alverskirchen (Stand Nov. 2019)

Einwohner insgesamt    9775
Deutsche     9037
ausländische Mitbürger/innen        738 

Flüchtlinge insgesamt                        267
anerkannte Personen        184
Personen mit Abschiebeverbot       11
Personen mit Duldung          28
Personen im laufenden Verfahren      43
Deutsche Staatsangehörigkeit          1 

männlich                                       168
weiblich                                             99

Altersstruktur der Flüchtlinge in Everswinkel und Alverskirchen:

Erwerbstätige Flüchtlinge

in Arbeit    48 Personen
in Ausbildung    17 Personen
Viele Flüchtlinge besuchen derzeit Sprachkurse in Everswinkel, 
Münster und Warendorf  
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Barbara Hobbeling: 
Di und Do 10 bis 12 Uhr (Alphabetisierung)

Maria-Theresia Mettelem: 
Di und Do 10 bis 12 Uhr (Fortgeschrittene)

Günter Hoffmann und Robert Deckenbrock: 
Nachmittags nach Absprache mit den Lernenden

Wohnsituation 

Übergangsheime: Bahnhofstr. 40   32 Personen
    Bergstr. 26   27 Personen
   Münsterstr. 20   22 Personen
   Hovestr. 8   13 Personen
   Grothues 8c     3 Personen
   Grothues 8d     0 Personen
   Insgesamt   97 Personen

Von der Gemeinde angemietete Wohnungen: 
       20 Wohnungen
   bewohnt von    74 Personen

Von Flüchtlingen angemietete Wohnungen:    
       23 Wohnungen
   bewohnt von    96 Personen

Aus welchen Herkunftsländern stammen die Flüchtlinge?

Aktuell angebotene Sprachkurse im HdG

Leistungen zum Lebensunterhalt

Die Flüchtlinge erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- 
gesetz (AsylbLG) um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Die Höhe der 
Leistungen liegt unterhalb des Sozialhilfeniveaus (SGB II und SGB XII  
ab 01.01.2020). Ein Vergleich der Leistungen im Überblick: 

Unter bestimmten Voraussetzungen erhöhen sich die Leistungen für die 
Flüchtlinge nach 18 Monaten auf SGB XII Niveau.

     SGB XII  AsylbLG

Für eine alleinstehende Person  432 €  344 € 
  
Für zwei Erwachsene   389 €  310 €
  
Für jeden weiteren Erwachsenen 345 €   275 €  
  
Für Kinder zwischen 15. und 18. LJ. 328 €  275 € 
  
Für Kinder zwischen 7. und 14. LJ. 308 €  268 €  
  
Für Kinder bis 6 LJ.   250 €   214 € 
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Sobald die größte Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Integra-
tionskurse bekommen hatten, veränderte sich das Team der Lehrenden. 
Einige begannen das Studium, einige hörten aus beruflichen Gründen 
auf und etliche begleiteten privat einzelne Personen weiter. Nur wenige 
blieben.

Und so sieht es heute aus. 
Das Leben ist anders geworden. Nicht nur für die Flüchtlinge, die in den 
vergangenen Jahren in Everswinkel ein neues Zuhause gefunden haben. 
Auch für die ehrenamtlichen Sprachlehrer, die seit gut drei Jahren den 
vielen Menschen helfen, hier zurecht zu kommen und Fuß zu fassen.

2015 hatte Günter Hoffmann damit begonnen, die deutsche Sprache zu 
unterrichten. Zweimal in der Woche kamen zumeist drei bis fünf syrische 
Flüchtlinge, später auch je einer aus Mali und Eritrea nachmittags zum 
Unterricht ins Haus der Generationen. 
„Es war nicht immer einfach“, zieht er Bilanz, denn manche der neuen 
Bürger Everswinkels mussten zunächst unser Alphabet kennenlernen und 
die Schreibweise der einzelnen Buchstaben üben. Außerdem mussten 
sie ja viele deutsche Wörter und die teilweise sehr komplizierte deutsche 
Grammatik lernen.
 
Nachdem Hoffmann über einen langen Zeitraum vier Geschwister aus 
Syrien unterrichtet und ihnen Kontakte zum Magnus-Haus und zu Evers-
winkeler Firmen (z.B. Fa. Uennigmann, Praxis van Dijk) verschafft hatte, 
konzentrierte er sich auf Einzelunterricht.
 
Inzwischen unterrichtet er je einen Schüler aus Eritrea und aus Syrien, die 
sich auf eine berufliche Ausbildung vorbereiten. „Z.Zt. unterrichte ich vor-
wiegend das Fach Mathematik“, sagt Hoffmann. „Die Anforderungen in der 
Ausbildung, insbesondere in der Berufsschule sind hoch und den geflüch-
teten Menschen fehlen neben den vielen Fachbegriffen häufig Kenntnisse 
in Mathematik “. 
 
Unterstützung findet er bei den regelmäßigen Treffen der Flüchtlingsinitia-
tive (FI). „Man bekommt dabei einen besseren Einblick in die Situation der 
Flüchtlinge und was hier in Everswinkel für sie geleistet wird.“
.

Integration geht nicht ohne Sprache, und so hat alles angefangen

Für 2015 wurden Flüchtlinge erwartet, und deshalb hatte die Gemeinde 
Bürger eingeladen, um sich gemeinsam Gedanken zu machen, was man 
im Vorfeld tun könnte. Das war die Geburtsstunde der „FI Everswinkel“, der 
Flüchtlingsinitiative der Gemeinde Everswinkel. 

Deutsch sprechen muss man können, wenn man in Deutschland leben will, 
und so gab es bald etliche ehrenamtliche Angebote. Man war da und be-
gann. Bildwörterbücher und einfaches Lehrmaterial halfen dabei, Deutsch 
zu vermitteln. Das Team „Sprache“ entwickelte sich schnell und wuchs mit 
den Flüchtlingszahlen. Es wurde abwechselnd morgens an verschiedenen 
Wochentagen jeweils zwei Stunden gearbeitet.
Nachmittags gab es Angebote für eine kleinere Gruppe, die schon auf die 
Arbeitswelt vorbereitet werden konnte. Das hatten bis Oktober 2015 Ulrich 
Meissner und Andreas Rausch zweimal wöchentlich über 90 Minuten 
übernommen. Die damaligen Abiturientinnen Sophia Perdun und Marie 
Joachimsmeier halfen ebenfalls.  Seit Januar 2016 sind Günter Hoffmann 
und Robert Deckenbrock aktiv. Ingrid Richards begleitete eine Person zwei 
Jahre lang, und Uta Schmitz gab Nachhilfe bis 2018. 

VIELE HELFER - Sprachunterricht

Maria Mettelem, Barbara Hobbeling, Beate Kuchenbuch, Günter Hoffmann, Herbert Timmermann, Hans Kösters 
(von links) -Es feht auf dem Bild: Robert Deckenbrock
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Eins ist Günter Hoffmann besonders wichtig: „Sobald man unsere neuen 
Mitbürger näher kennenlernt, gewinnt man Nähe und es entstehen Freund-
schaften“. 

Robert Deckenbrock meldete sich 2016 spontan im Haus der Generati-
onen und bot auch, nach seiner Arbeit, Zeit für Sprachnachhilfe an. Er er-
hielt von Günter Hoffmann die ersten Tipps für einen Sprachunterricht. Aus 
einer anderen Sicht betrachtet er seine Arbeit mit einem jungen erwach-
senen Flüchtling aus Afghanistan: „Wir haben hier in Deutschland seit 73 
Jahren Frieden. Alles ist für uns so selbstverständlich.“ Wenn dann dieser 
Krieg in Afghanistan hier ein Gesicht bekomme, werde man nachdenklich.
Das sei besonders dann der Fall, wenn der junge Mann von seinen Erleb-
nissen auf der Flucht erzähle. Obwohl er ausgeglichen erscheine, habe die 
Flucht bei ihm sicher eine Traumatisierung hinterlassen. Inzwischen habe 
er bei den wöchentlichen Treffen ein Vertrauen aufbauen können, denn 
Zuwendung sei besonders wichtig, so Robert Deckenbrock: „Wenn ich  
daran denke, was ich hier in seinem Alter gemacht habe, so unbeschwert 
und sicher, dann wird man demütig.“
Auch wenn die Unterhaltung noch ab und zu mit Händen und Füßen  
ablaufe, seien Gespräche über die Freizeit, über das Fußballspielen im 
Verein oder die Kollegen des jungen Mannes, der inzwischen eine  
Ausbildungsstelle in Müssingen hat, gut möglich. Die Fortschritte im Spre-
chen seien sehr gut, aber ähnlich wie bei Günter Hoffmann stellt Robert 
Deckenbrock fest, dass die Aufgaben der Berufsschule noch sehr schwierig 
zu bewältigen seien, weil die Fachsprache noch nicht beherrscht werde.

Barbara Hobbeling, die seit 2016 ehrenamtlich unterrichtet, zählt die 
Vielfalt der möglichen Probleme in der Menge der Nationalitäten auf, die 
in den vergangenen Jahren zum Unterricht ins HdG kamen: Syrer, Iraker, 
Afghanen, Aserbaidschaner, Angolaner, Menschen aus Guinea, Gambia 
und sogar aus Peru. 

Margret Ott-Maxwill, die ebenfalls seit 2016 parallel ehrenamtlichen 
Deutschunterricht gibt, sieht eine Schwierigkeit darin, auf die unterschied-
lichen Bildungsgrade einzugehen. Es gibt begabte Kursusteilnehmer, die 
in ihrer Heimat schon Englisch oder Französisch erlernt haben und mit 
der deutschen Schrift gut zurecht kommen. Aber es sind auch Teilnehmer 
dabei, die als Analphabeten nach Deutschland gekommen sind und denen 

erste Schritte in Schrift und Sprache erklärt werden müssen. Es gibt auch 
andere Schwierigkeiten: Einige kennen aus ihrer Heimat keinen kontinuier-
lichen Schulbesuch und kommen nur unregelmäßig zum Unterricht, erklärt 
Margret Ott-Maxwill: „Dann muss man immer wieder von vorn anfangen.“ 
Andere sind aber sehr bemüht weiterzukommen, lernen eifrig und schnell. 

Barbara Hobbeling findet die gemeinsamen Begegnungen auch sehr  
bereichernd, weil sie sich auch für die anderen Sprachen wie beispiels- 
weise für das Arabische interessiert: „Man kann auch als Erwachsener 
etwas dazulernen.“

Maria-Theresia Mettelem bietet seit Anfang 2015 Sprachunterricht an. 
Seit 2016 kommen junge Frauen und Männer aus Afghanistan, dem Irak, 
dem Iran, Syrien, der Mongolei, aus Mali, Thailand und Eritrea, die keinen 
offiziellen Integrationskurs haben, um zu lernen.

Den Lernstoff gibt das alltägliche Leben vor. Es geht im Wesentlichen 
darum, Wörter aus bestimmten Situationen zu erlernen. Aktuelle Anlässe 
werden jederzeit eingebaut. Die jungen Mütter freuen sich besonders,  
ihre Kinder in der Schule immer besser begleiten zu können und bespre-
chen gerne Elternbriefe, die für sie noch schwer zu verstehen sind. Auch 
das Deutsch von Behörden ist manchmal ein Problem. Soweit es das 
Sprachverständnis zulässt, werden Traditionen und Feste Deutschlands  
erklärt und mit der jeweils anderen Kultur verglichen.

Ihr Fazit: 
„Es ist berührend, zu beobachten, wie stolz besonders ein Teilnehmer auf 
das Erlernte ist, weil er in seiner Heimat keine Schule besuchen konnte.  
Es macht mir bewusst, dass das Lernen für mich stets selbstverständlich 
war. Ich bin zufällig in Deutschland geboren und durfte deshalb Unterricht 
erleben.
Besonders beeindruckend ist aber, dass die jungen Menschen, die   
Heimat, Familie  und jeden persönlichen Besitz zurücklassen mussten, im 
Unterricht noch herzlich lachen können. Es macht mich glücklich, dass sie 
wieder Respekt erleben, bei ihrem Namen genannt werden und wieder wer 
sind.“

von Wilfrid Mettelemnachm
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Wie wird eigentlich Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungs- 
geschichte in der Gemeinde Everswinkel geholfen, die deutsche  
Sprache zu lernen?

Es gibt verschiedene Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache für 
Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte. Neben den vielen 
ehrenamtlichen Helfern in den Kindergärten, Schulen oder auch zuhause 
z.B. durch die Paten gibt es die folgenden Projekte, die durch finanzielle 
Mittel des Kommunalen Integrationszentrum Warendorf und des Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW 
gefördert werden.

FIT Frühkindliches Integrationstraining
Sprachkenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung, um im Bildungssys-
tem bestehen zu können. Eine gezielte Sprachförderung muss bereits im 
Kindergarten beginnen. Ziel soll es sein die Kinder so zu fördern, dass sie 
zur Einschulung in der Lage sind, dem Unterricht in deutscher Sprache zu 
folgen. Die Fördermaßnahmen setzen sich aus den Bausteinen „Griffbe-
reit“, „Rucksack-Kita“ und „Rucksack-Schule“ zusammen. 
Der Baustein „Rucksack-Kita“ wird in der Katholischen Kindertageseinrich-
tung St. Magnus einmal wöchentlich durchgeführt. Dieses Sprachförderpro-
gramm richtet sich an Eltern und Kinder im Alter von 4-6 Jahren, begleitet 
von Honorarkräften der Caritas. Die Eltern werden als Experten für die 
Förderung der Muttersprache angesprochen. Es werden zwei Gruppen ge-
bildet. Eine Erzieherin arbeitet mit den Kindern und eine Elternbegleiterin 
mit den Eltern. Beide Gruppen arbeiten an Themen und Übungsaufgaben 
parallel in Deutsch. Die Eltern bekommen Übungsaufgaben für zu Hause, 
die sie mit ihrem Kind in der Muttersprache durchführen. Durch die För-
derung der Erst- und Zweitsprache wird die Sprachkompetenz der teilneh-
menden Kinder in beiden Sprachen verbessert. Zurzeit nehmen 6 Kinder 
an dieser Förderung teil.

Sprachhelfer – Projekt
Das Projekt Sprachhelfer ist ein Sprachförderprojekt des kommunalen 
Integrationszentrum des Kreises Warendorf. Engagierte Personen aus dem 
Umfeld einer Schule vermitteln in diesem Projekt den neu zugewanderten 
Kindern und Jugendlichen Wörter und Sätze in der deutschen Sprache und 
helfen Ihnen, in dem neuen Land, der anderen Kultur und in der neuen 

SPRACHERWERB - Mercator Projekt

SPRACHTRAINING - für Kinder 
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Schule zurechtzukommen. Die Sprachhelfer und Sprachhelferinnen fördern 
die Kinder und Jugendlichen in der Schule, anfangs oft parallel zum Unter-

richt, später auch manchmal nach dem Unterricht im Nachmittagsbereich. 
Zurzeit sind zwei Sprachhelfer in der Grundschule Everswinkel und ein 
Sprachhelfer in der Grundschule Alverskirchen beschäftigt. 

Sprachbildung nach dem Modell Mercator 
Das Projekt Sprachbildung nach dem Modell Mercator wird seit 2010 in 
Kooperation mit dem germanistischen Institut der Westfälischen  
Wilhelms-Universität Münster, in Kooperation mit Schulen im Kreis  
Warendorf und in Kooperation mit dem Caritasverband im Kreis Warendorf 
angeboten. Eine gezielte und individuelle sprachliche Förderung trägt dazu 
bei, die Bildungs- und Ausbildungschancen von Kindern und Jugendlichen 
mit Zuwanderungsgeschichte zu verbessern. Zukünftige Lehrkräfte erhal-
ten zugleich die Gelegenheit, eigenverantwortlich Unterrichts- und Schul-
praxis kennenzulernen.
Zurzeit sind zwei Förderlehrkräfte in der Grundschule Everswinkel, eine 
Förderlehrkraft in der Grundschule Alverskirchen und neun Förderlehrkräf-
te an der Verbundschule Everswinkel beschäftigt. 

von Michaela Ruwe „Die Welt ist bunt – Everswinkel auch!“ 

– so heißt das Motto des vom Familienzentrum „zwinkel“ initiierten inter-
kulturellen Elterncafés im Haus der Generationen. Ansprechpartnerin für 
dieses Treffen ist Maria Hirnstein (Tel. 02582-7474).

Für einige Menschen ist der gemütliche Nachmittag eine willkommene 
Gelegenheit, sich auszutauschen. Es besteht die Möglichkeit, bei Kaffee 
und Gebäck zu erzählen, und häufig gibt es eine kleine, jahreszeitlich ab-
gestimmte Aktion mit Malen, Basteln oder Singen. Brücken sollen gebaut 
werden zwischen deutschen Familien und Mitbürgern mit ausländischen 
Wurzeln. Durch das Kennenlernen der verschiedenen Kulturen entsteht un-
ter den Teilnehmern Verständnis für die Unterschiede in Religion, Sprache, 
Traditionen usw. und gegenseitige Wertschätzung kann wachsen.
Also, schauen Sie herein und kommen Sie am letzten Dienstag im Monat in 
der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr ins HdG in der Nordstraße 39.
Herzlich willkommen!
von Monika Jestädt

 Internationales Elterncafé
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 „Zeig mal deinen Stoff!“ 
 „Wann bekomme ich eine Nähmaschine?“ 
 „Das Garn passt nicht!“
 „Wo habe ich mein Schnittmuster hingelegt?“
 „Wie stellt man den Zickzackstich ein?“

So tönt es am Dienstagnachmittag im Textilraum der Verbundschule. 12 
Frauen aus der Gemeinde Everswinkel besuchen den von der Flüchtlings-
initiative (FI) angebotenen Nähkurs. Sie stammen aus dem Iran und dem 
Irak, aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Albanien oder sind ganz schlicht 
gebürtig aus Everswinkel. Denn das ist Integration:

Gemeinsam etwas tun!
Die Frauen haben in diesem Nähkurs die Gelegenheit, für sich selbst oder 
ihre Familienmitglieder Kleidungsstücke zu nähen oder zu verändern. 
Der Nähkurs findet statt in Blöcken von jeweils 6-8 Nachmittagen am 
Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr.
Die Kurstermine hängen im HdG aus und sind auf der Homepage der FI 
ersichtlich.
Die Kinder der Teilnehmer werden in einem separaten Raum in der Ver-
bundschule betreut, damit die Mütter in Ruhe nähen können.

Woher kommen die Stoffe? 
Dank der Spendenbereitschaft der Everswinkeler Bevölkerung ist es 
möglich Stoffe im Handel zu erwerben, denn die geflüchteten Frauen sind 
nicht anders als alle anderen Frauen: Sie möchten individuelle Kleidungs-
stücke tragen, die ihrem Geschmack entsprechen, und sich ihren Stoff 
selber aussuchen.
Alle paar Wochen fährt die Kursleiterin mit den Frauen zum Stoffeinkauf, 
so dass jede das Kleidungsstück ihrer Wahl nähen kann. 

Woher kommen die Nähmaschinen?
Während des Kurses benutzen die Näherinnen die Maschinen der Ver-
bundschule. Damit die Frauen zu Hause ebenfalls nähen können, haben 

NÄHKURS - für Frauen

NÄHKURS - für Frauen
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viele von ihnen eine gebrauchte Nähmaschine von der FI erhalten.
Die meisten Maschinen wurden von Everswinkeler Bürger/innen gespendet, 
nur wenige gebrauchte Maschinen mussten von Geldern aus dem Spenden-
topf zugekauft werden. Die Nähmaschinen sind sehr begehrt und helfen den 
geflüchteten Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags.

Der Nähkurs trägt dazu bei, dass Frauen unterschiedlicher Herkunft miteinan-
der in Kontakt treten. Gegenseitige Hilfe unter den Frauen ist eine Selbstver-
ständlichkeit und fördert die Kommunikation. 
Die Verständigung erfolgt auf Deutsch – auch der Nähkurs ist Sprachunter-
richt!
Der Herstellungsprozess und die fertigen Werkstücke bieten Anlass zur Unter-
haltung und schulen die Sprachkompetenz.
Es ist jedes Mal eine Freude zu sehen, wie stolz die Frauen sind auf ihre hand-
werklichen und sprachlichen Fortschritte. 

von Karin Sickmann

Selbstgenähte Modelle der Nähkursteilnehmerinnen
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Fahrradwerkstatt

Die Fahrradwerkstatt bietet 
die selbstständige Reparatur 
der eigenen Fahrräder unter 
Anleitung an. 
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Auf dem Weg in eine bessere Zukunft 
Eine Zwischenbilanz nach vier Jahren 
Teil 1 - Mohamad Osman 

(Copyright Westfälische Nachrichten)

Er floh wie so viele vor dem Bürgerkrieg in Syrien, ihm drohte die Einberu-
fung in die Armee. Aber Mohamad Osman wollte nicht auf andere Men-
schen schießen, sah keine Zukunft für sich in seinem Heimatland. Schwe-
ren Herzens ließ er seine nicht reisefähigen Eltern zurück und machte sich 
zusammen mit seinen fünf Geschwistern auf den Weg nach Deutschland. 
Ein beschwerlicher Weg liegt hinter ihnen, über die Türkei und Griechen-
land nahmen sie die „klassische“ Balkanroute, waren wochenlang unter-
wegs. Wenn sie Glück hatten, konnten sie mit Bus oder Bahn reisen, viele 
Wege mussten sie zu Fuß zurücklegen. Heute leben die ledigen vier von 
ihnen in Everswinkel, zwei mittlerweile verheiratete Geschwister mit ihren 
Ehepartnern in Schwerte bzw. Ratingen. 

Warum ausgerechnet Deutschland? „Hier lebten bereits Verwandte, einige 
von ihnen schon seit fünfundzwanzig Jahren.“ Das sollte ihnen den Start 
erleichtern, hofften sie. Und was ist ihm als erstes in Deutschland aufge-
fallen? „Es gibt kaum Flachdächer, und alle Straßen sind hier asphaltiert.“ 
In dem Dorf mit geschätzten fünfundzwanzig Häusern und einem Vielfa-
chen an Bewohnern, in dem er aufgewachsen ist, bestand der Belag aus 
festgestampfter Erde. Bei entsprechender Witterung sei das ein Problem 
gewesen, die Stiefel seien im morastigen Untergrund steckengeblieben. 
Nach seiner Schullaufbahn befragt, sagt er: „In Syrien bin ich bis zur elften 
Klasse zur Schule gegangen, ich wollte eigentlich gerne Englisch studie-
ren.“ Inzwischen hat er seine Sprachfähigkeiten, zusätzlich zu dem in 
der Familie gesprochenen Kurdisch spricht er Arabisch und Englisch, um 
Grundkenntnisse in Deutsch erweitert. Wie den meisten Geflüchteten fällt 
die deutsche Sprache auch ihm schwer, es fehlen Kontakte zu Einheimi-
schen, durch die er mehr Sprachpraxis hätte. „Everswinkel ist so klein, es 
gibt zu wenige Menschen in meinem Alter,“ bedauert der 27-Jährige die 
Situation im Vitusdorf und sagt im gleichen Atemzug: „Aber die Leute hier 
sind alle nett.“ Das gelte vor allen Dingen für seine Chefs und Kollegen bei 
Uennigmann, wo er seit August letzten Jahres seine Ausbildung zum „Me-

Angekommen – Angenommen

von links: Patrick Uennigmann, Mohamad Osman und Dieter Schräder

INTEGRATION - in den Arbeitsmarkt
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tallbauer - Fachrichtung Konstruktionstechniker“ absolviert. „Hier helfen 
mir alle, erklären auch gerne zweimal, wenn ich etwas nicht sofort verstan-
den habe.“ Die Anbahnung dieser Ausbildung wurde übrigens unterstützt 
durch die Arbeit des Jobcenters Kreis Warendorf und die Tätigkeit des 
Integration Points Everswinkel. 

Dieter Schräder, Metallbaumeister, und der Juniorchef Patrick Uennig-
mann sind mit den praktischen Fertigkeiten ihres Auszubildenden sehr 
zufrieden. „Er kann einmal ein guter Facharbeiter werden.“ Schon im als 
Probelauf gedachten Praktikum vor Beginn der Ausbildung habe Mohamad 
seine hervorragenden Kenntnisse beim Drehen und Fräsen unter Beweis 
stellen können. „Ich habe in Syrien nicht nur als Verkäufer, sondern auch 
als Fräser und Dreher im Fensterbau gearbeitet. Davon profitiere ich jetzt“, 
ergänzt der junge Mann zufrieden lächelnd. Er wisse aber auch, dass er an 
seinem Deutsch noch viel arbeiten müsse. Dieter Schräder bestätigt diese 
Aussage und verweist auf die in Deutschland recht hohen Anforderungen 
in der Berufsschule. Textaufgaben in Mathematikklausuren und Berichts-
hefte zum Beispiel bereiteten Mohamad nach wie vor Schwierigkeiten und 
erforderten weiterhin großen Einsatz von seiner Seite. Aber gemeinsam 
hofften sie, es zu schaffen. Denn die Firma habe sich bewusst für einen 
nach Deutschland geflüchteten jungen Mann entschieden, um ihm eine 
Chance zu geben und die Integration zu erleichtern. 

Welche Wünsche hat Mohamad für die Zukunft? „Zunächst möchte ich 
meine Ausbildung abschließen und danach am liebsten auch hier bei Uen-
nigmann bleiben.“ Und privat? „Ich möchte eine Familie gründen und auch 
Kinder haben – aber nur zwei, nicht siebzehn wie mein Großvater.“

von Susanne Müller
Erscheinungsdatum: 20. Juli 2019 in den Westfälischen Nachrichten

Die Mitglieder des INTEGRATION POINT freuen sich über diese durch sie ver-
mittelte, gelungene Integration von Mohamad Osman in Arbeit. 

Auszeichnung:
„Zusammenleben Hand in Hand - Kommunen gestalten“

Bürgermeister Sebastian Seidel und der damalige Sozialamtsleiter Thomas 
Stohldreier konnten am 02. Juli 2018 mit 25.000 € dotierten Preis aus dem 
Bundeswettbewerb „Zusammenleben Hand in Hand - Kommunen gestalten“ 
im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat entgegen nehmen. 
Es ist ein toller Erfolg, den wir nur aufgrund des Engagements der unzäh-
ligen ehrenamtlich Tätigen sowie der hervorragenden Arbeit der gemeind-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weit über das Normalmaß hinaus 
erreicht haben. Bei der Flüchtlingsintegration haben alle an einem Strang 
gezogen und damit bewiesen, wie weltoffen unsere Gemeinde ist und was 
wir zu leisten im Stande sind.

Gelingende Integration benötigt ein ganzes Dorf - Wir leben Integration!
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Ansprechpartner Gemeinde Everswinkel
Jörg Rehfeld   Tel.: 02582 88-117  
Martina Pötter   Tel.: 02582 88-118  
Bärbel Speckmann Tel.: 02582 88-114  
Melina Stanke   Tel.: 02582 88-718  
Carmen Günnewig Tel.: 0171 919 73 15

Haus der Generationen
Hilke Sandner,  
Thomas Wetterkamp Tel.: 02582 8004 AB

info@hdg-everswinkel.de                  
www.fi-everswinkel.de  

Bei Wünschen, Anregungen und Ideen 
finden Sie hier Ihre Ansprechpartner.  
Melden Sie sich bitte bei uns.

Das Rathaus ist geöffnet   
Mo - Fr   08.00 - 12.30 Uhr 
Mo 14.00 - 18.00 Uhr
Mi  14.00 - 16.00 Uhr 
Do (nur Einwohnermeldeamt)   
 14.00 - 18.00 Uhr

Das HdG ist geöffnet   
Mo - Do  14.00 - 21.30 Uhr 
Fr 14.00 - 19.00 Uhr

v.l.n.r.: Salma Bensaida, Friedhelm Hempelmann, Jutta Drilling-Kleihauer, André Krahn, Jürgen Wonning,  
Hilke Sandner, Carmen Günnewig, Martina Pötter, Jörg Rehfeld 
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