
Fahrer gesucht 

Wer wäre bereit 3 Jungs aus der 
Flüchtlingsunterkunft in Bienrode zum 
Fußballtraining in Waggum oder 
Hondelage zu fahren 
Hallo, 
  
drei unserer Jungs möchten gerne Fußball im Verein 
spielen. Da das Training aber nicht hier in Bienrode, 
sondern in Waggum bzw. Hondelage ist, ist es nicht leicht 
für die Kinder dorthin zu kommen. 
Ich hatte mit dem Jugendwart besprochen, dass es wichtig 
ist, dass relativ kurzfristig in der Gruppe selber eine 
Mitfahrgelegenheit gefunden wird. Für die ersten Male, bis 
das aber geregelt ist, bräuchten wir eine oder mehrere 
Personen, die die Kinder zum Training bringen könnten.  
  
Die Trainingszeiten sind 
Dienstags:           16:30 – 18:00 in Waggum (Ahmad) 
                               17:00 – 18:30 in Hondelage (Ali und 
Morteza) 
  
Freitags:              16:00 – 17:30 in Waggum (je nachdem ob 
E1 oder E2 einer von beiden für Morteza) 
                               17:00 – 18:30 in Waggum 
                               16:30 – 18:00 In Hondelage (Ali) 
  
Wie gesagt: es soll nur eine Übergangslösung sein, bis die 
Mitfahrgelegenheiten in der Mannschaft selbst geregelt 
sind, falls die Kinder tatsächlich weiter machen möchten. 
  
Beste Grüße, 
  



Frauke Raßmann 
  
Kontakt:      frauke.rassmann@braunschweig.de 

Leben mit Flüchtlingen in Bienrode 
  
Mit dem Einzug der ersten Flüchtlinge in die Bienroder Unterkunft hat 
das Netzwerk „Runder Tisch Bienrode“ seine Arbeit aufgenommen. 
Neben der Unterstützung u.a. durch den VFL Bienrode und den 
Bienroder Kleingartenverein, sind inzwischen Sprach- und 
Hausarbeitengruppen, Patenschaften und freundschaftl iche 
Beziehungen entstanden. Ganz aktuell bildet sich eine Gruppe, in der 
Kinder anhand von Metallbaukästen auf spielerische Weise 
Geschicklichkeit, handwerkliche Fähigkeiten und physikalische 
Gesetzmässigkeiten erlernen können. 
  
Da die Einrichtung sich nach und nach füllt und die Bewohner auch 
wechseln, besteht weiterhin Bedarf an Freiwilligen. Der Einsatz kann 
ganz unterschiedlich sein, z.B. 
  
 • Hilfe beim Spracherwerb leisten 
 • Hausaufgabenhilfe 
 • Behördenbesuche begleiten 
 • Unterstützung bei Anträgen 
 • Kinder beaufsichtigen, damit die Mutter z.B. in Ruhe am 

Sprachunterricht teil-   nehmen kann 
 • Mit Kindern spielen 
 • Unterstützung bei gemeinsamen 
 • Aktivitäten wie z.B. das kommende Sommerfest (siehe unten) 
  
Andrea Jagla 
  
Jeder, der Zeit und Lust hat, melde sich bitte bei: 
  
Ev. Kirchengemeinde Bienrode: lothar.voges@lk-bs.de 
Andrea Jagla: andrea@jagla.eu 
Gerhard Stülten:  gerhard@stuelten.de 
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