
 

 

Ausgabe 8 — Dezember 2015 

ALBANIEN 

Leben in „Demokratie“? Auf dem Weg in die EU? 

Wenn es in Deutschland in den letzten Jah-

ren um Albanien und die Albaner_innen 

ging, war die öffentliche Diskussion dar-

über immer von Kriminalität, Drogenhan-

del, Blutrache, Messerstechereien und 

„Ausbeutung des deutschen Sozialsys-

tems“ besetzt.  
 

Fast alle Anträge der Flüchtlinge aus Alba-

nien, die im Landkreis Diepholz gestellt 

wurden, gelten als „offensichtlich unbe-

gründet“. Auch wenn in Anträgen berech-

tigte Gründe, wie beispielsweise  die im  

Staatsapparat herrschende Korruption, Ar-

mut, Benachteiligung und Diskriminierung 

als Angehöriger einer bestimmten ethni-

schen Minderheit oder  drohende Blutrache 

angegeben wurden, gab es keine Chance 

auf Anerkennung.  
 

Die Suche nach Informationsmaterialien, 

um gegen die Ablehnungsbescheide des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

und der Verwaltungsgerichte vorzugehen, 

scheiterte immer wieder. Abgesehen von 

einigen kurzen Artikeln in den Tageszeitun-

gen war nichts über die Lage in Albanien zu 

finden. 
 

Es lag auf der Hand, eine Recherchereise 

nach Albanien zu organisieren, um die bei 

uns lebenden albanischen Flüchtlinge ar-

gumentativ unterstützen zu können. Diese 

Reise fand im August 2015 statt.  
 

Ein umfangreicher Recherche-Bericht ist 

entstanden. Neben einer ausführlichen 

Darstellung der Lage im Lande, geht es um 

die Frage, ob Asylanträge von Bürger_innen 

Albaniens sinnvoll sind. Untersucht wird 

auch, welche anderen Wege es gibt, in 

Deutschland zu arbeiten und einen legalen 

Status zu bekommen. 
 

Der Bericht wird gegen die Erstattung von 

Druck– und Portokosten zugesandt (VNB, 

Tel.: 05442 8045-11) oder kostenlos als 

PDF zugeschickt (barnstorf@vnb.de). Die 

Fotos und der Text sind zu einer Ausstel-

lung aufbereitet. Sie wird ab 2016 an ver-

schiedenen Stellen gezeigt und kann kos-

tenlos für den Einsatz in Schulen etc. aus-

geliehen werden. 

Rahmi Tuncer 

 

Vorwort 

Dieser interkulturelle 

Newsletter informiert 

über das Miteinander un-

terschiedliche Kulturen 

im Landkreis Diepholz. Er 

ist ein Marktplatz für Ter-

mine, Positionen und An-

regungen. 

Er bezieht Stellung für ein 

achtsames Miteinander 

und die Wahrung der 

Menschenrechte. 

Die Termine sind Veran-

staltungen von PRO ASYL 

im Landkreis Diepholz 

und VNB, von Initiativen 

und anderen Anbietern. 

Der Newsletter trägt dazu 

bei, die regionale Bil-

dunglandschaft zu akti-

vieren. Besonders freuen 

wir uns über den Aus-

tausch der Initiativen un-

terenander. Das Projekt 

startete bereits in 2008, 

nach einer Pause lebt es 

jetzt wieder auf.  

Über Termine, Anregun-

gen und Unterstützung 

freuen wir uns. Wir möch-

ten den Newsletter 3 -4 

mal im Jahr herausgege-

ben. 

 

 

 

Reinhold Bömer 

 

 
 

Rahmi Tuncer 

Europastraße in Pogradec 

mailto:barnstorf@vnb.de


Aktuelles aus der Region 

 

Im Rahmen des Projekts Netwin3 haben sich erneut 

neun Partner aus dem nordwestlichen Niedersachsen 

mit dem Ziel zusammengeschlossen, Asylbewer-

ber_innen und Geflüchtete bei der Arbeitsmarkt- und 

Ausbildungsintegration zu unterstützen. Netwin3 wird 

durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(BMAS) gefördert. 

Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen, die speziell auf 

die Zielgruppe Geflüchtete und Bleibeberechtigte mit 

mindestens nachrangigem Zugang zum  Arbeitsmarkt 

orientiert sind. Das Projekt verstärkt und flankiert pro-

fessionelle und ehrenamtliche Unterstützung, beglei-

tet die Angebote der Arbeitsagenturen/Jobcenter und 

der Kammern.  

Der VNB e.V. arbeitet in den Landkreisen Diepholz, 

Vechta und Cloppenburg. 

Das Projekt bietet im Rahmen aufsuchender Arbeit 

und in Form von  Case-Management-Angeboten be-

sonders im Landkreis Diepholz: 
 

- Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Praktika und Qua-

lifizierung 

- Beratung zum individuellen Arbeitsmarkteinstieg, 

zur Beschäftigungserlaubnis, zum Zugang zu Förder-

instrumenten und zur Existenzgründung 

- Berufsvorbereitung, Bewerbungstraining, Kompe-

tenzfeststellung 

- Vermittlung zur Anerkennungsberatung, zu berufs-

bezogenen Sprachkursen etc. 

- Qualifizierungen: z.B. berufsspezifische Sprachför-

derung, betriebsnahe Aktivierung,   berufliche Zu-

satz-Qualfizierung. Beratung nach Absprache.  
 

Termine bei: 

VNB e. V., Michael Röder, Bahnhofstr. 16,  

49406 Barnstorf, Tel. 05442 8045-51,  

Mail: michael.roeder@vnb.de 

 

 

Willkommens-Arbeitskreise gibt es fast in jedem Ort 

im Landkreis Diepholz. Sie vernetzen sich, um im 

Landkreis Diepholz Erfahrungen auszutauschen oder 

strategischer arbeiten zu können. Hilfreich wäre, wenn 

aus jedem Ort 1-2 Personen teilnehmen könnten. Der 

nächste Termin ist am Montag, 30.11.2015 um 19:00 

Uhr in Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringen. 

Kontakt: Klaus Schmelz (klaus-joachim-schmelz@t-

online.de) und Erika Schneider (ekaba@gmx.de). 

In vielen Orten gibt es ein Pat_innen-System. Doch wo 

hört die Belastbarkeit für Pat_innen auf? Die Barnstor-

fer Willkommensinitiative hat mit Silke Blaesen und 

dem VNB ein Konzept für die Begleiter_innen entwi-

ckelt. Eine erste Veranstaltung ist für den Samstag den 

5. Dezember 2015 geplant. Weitere fünf sollen in 

2016 stattfinden. Es können auch Teilnehmende aus 

anderen Orten dazu kommen (VNB, Reinhold Bömer, 

Tel.: 05442 8045-25, (boemer@vnb.de).  

 

Weitere Veranstaltungen von VNB und anderen Anbie-

tern sind für 2016 geplant. 

 

 

 

„Netzwerk Integration NetwIn3“ 
beim VNB nimmt im Juli 2015 seine 

Arbeit auf 

Vernetzung der Willkommens-
Arbeitskreise 

Patinnen und Paten stärken 

21.-22.11.15  9:00 - 20:45 Uhr 

Welthaus Barnstorf 

Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf 

28.-29.11.15 9:00 - 20:00 Uhr 

Welthaus Barnstorf 

Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf 

Qualifizierung von Integrationslot-
sinnen und Integrationslotsen 

mailto:michael.roeder@vnb.de
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Aktuelles aus der Region 

 

Aufgrund der großen Nachfrage wird es auch in 2016 

in Syke und Barnstorf wieder Sprachcamps geben. Sie 

verbinden Kulturarbeit (Ausdruckstheater, Stelzenthe-

ater und Zirkus) mit sprachlicher Schulung. Die Teil-

nehmer_innen werden abgeholt. Kosten entstehen 

nicht.  

Folgende Termine sind geplant: 

Barnstorf 21.-02.04.16 für Jugendliche 

Barnstorf 27.06.-08.07.16 für Kinder 

Syke 11.07.-22.07.16 für Kinder 

Barnstorf 18.07.-29.07.16 für Jugendliche 

Barnstorf 10.-14.10.16 für Kinder 

Anfragen: sprachcamps@vnb.de und Tel.: 05442/ 

8045-11/-25 bei Elena Schlegel und Reinhod Bömer. 

Oft gibt es Probleme, wenn Flüchtlinge an Sprachkur-

sen teilnehmen wollen, aber nicht die Zugangsvoraus-

setzungen erfüllen. Das Land Niedersachsen (MWK) 

schafft jetzt zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

für Kursangebote ohne Berücksichtigung des Status 

der Flüchtlinge. Volkshochschule und VNB haben 

übernommen, in fast allen Orten des Landkreises 

Diepholz solche Kurse anzubieten. Sie beginnen aktu-

ell, weitere im Sommer. Die Anbieter geben Auskunft 

(VHS Landkreis Diepholz, Dr. Radosveta Hofmann, 

Tel.: 04242 976-4009, radosveta.hofmann@vhs-

diepholz.de  oder VNB, Reinhold Bömer, Tel.: 05442/ 

8045-25, boemer@vnb.de). 

Dieser Auflage liegt ein interkulturelle Kalender bei.  

Weitere Exemplare senden wir Ihnen gerne kostenlos 

als Druck oder Datei zu: barnstorf@vnb.de.  

 

 

Hier tolle Links zu Deutschlernapps: 

http://wordpress.nibis.de/mobileslernen/2015/10/

deutsch-lernen-digital/ 

http://wikis.zum.de/willkommen/Hauptseite 

http://www.oer-fuer-fluechtlinge.de/ 

In zweiter Auflage erscheint die Broschüre „Alle Kinder 

haben Rechte“. Die Broschüre meint alle Kinder und 

empfiehlt sich insbesondere als Arbeitsmaterial zur 

Integration von Flüchtlingskindern in Schulen,  

Vereinen und Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Auf der Homepage www.sichere-orte-schaffen.de fin-

den Sie die Übersetzungen der Broschüre in sieben 

Sprachen. 

Das inklusive Wimmelbuch über die Einzigartigkeit  

kindlicher Gefühle ist bei kleinen und großen Mäd-

chen und Jungen sehr beliebt. Es stellt viele Alltagssi-

tuationen von Kindern in der Familie, beim Einkaufen, 

auf dem Spielplatz, im Kindergarten, auf dem Zelt-

platz, beim Baden im Sommer, im Zirkus und im Tier-

park dar. Körperhaltung und Mimik der Bilderbuchkin-

der drücken die Vielfalt des emotionalen Erlebens von  

Mädchen und Jungen aus: Freude, Trauer, Begeiste-

rung, Wut, Nachdenklichkeit, Angst, Genuss… 

Gerade für die Arbeit mit Flüchtlingskindern ist es bes-

tens geeignet, da in dem Bilderbuch Mädchen und 

Jungen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund 

abgebildet sind. Das Wimmelbuch  ist auch ein wun-

derbares Geschenk! 

http://www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_miss-

brauch/Aktuell/100_index.php 

Neue Sprachkurse für Flüchtlinge 

Interkultureller Kalender 

Sprachcamps für Kinder  
und Jugendliche 

Apps zum Deutschlernen 

Broschüre „Alle Kinder haben  

Rechte“ neu aufgelegt 

Wimmelbuch „Soooo viele Kinder in 

der Stadt“ neu herausgegeben 
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Ein Internetanschluss und kostenloses Telefonieren 

kann Flüchtlingen das Leben und die Kommunikation 

in die Heimat und zu anderen Geflüchteten in Europa 

vereinfachen. Das haben die Initiatoren in Barnstorf 

mittels „Freifunk“ realisiert. Der Verein Freifunk e.v. 

setzt sich seit über 10 Jahren weltweit für freies WLAN 

für alle ein. Infos unter: www.freifunk.net. 

Barnstorf (www.barnstorf.freifunk.net) gehört der Com-

munity in Osnabrück ( http://osnabrueck.frei 

funk.net )  an. In Barnstorf sind Andreas Waschefort  

und Maik Schmidt (Tel.: 5442 5013-707, 

a.waschefort@anwadi.de) als örtliche Gruppe aktiv.  
 

Die Möglichkeit, einen eigenen Netzzugang zu bean-

tragen haben nur wenige Flüchtlinge u. a. wegen der 

Kosten. 

Freifunk ist für sie und für alle kostenlos und es funkti-

oniert einfach. 

In Barnstorf hat es mit einem Freifunk-Router im Café 

International im Welthaus begonnen. Solch ein Gerät 

kostet ca. 20 Euro. Es ist für die Besitzer eines norma-

len Internetanschluss unproblematisch und erzeugt 

keine weiteren Kosten. Risiken gibt  es nicht, die soge-

nannte Störerhaftung wird durch die Freifunk-

Konstruktion ausgeschlossen. 

Es muss nur ein DSL Anschluss vorhanden sein, an 

den der Freifunk-Router angeschlossen wird.   

Das "Spender" Netz wird komplett vom Freifunk-WLAN 

abgekoppelt, so dass es auch keine "Hacker"-Prob-

leme gibt. 

Links betreff Flüchtlinge und Freifunk: 

http://www.heute.de/initiative-freifunk-kostenloses-

internet-fuer-fluechtlinge-39500820.html 

Das nächste in Barnstorf geplante Projekt ist die Ver-

netzung des Rathauses und des Bahnhofs sowie diver-

ser Flüchtlingsunterkünfte. Dabei werden sie von der 

Gemeinde und vom Welthaus Barnstorf unterstützt.  

 

Seit kurzem steht auch in der Flüchtlingsunterkunft in 

Diepholz (Kaserne, ca. 400 Personen) ein Freifunk-

Router der rege genutzt wird.  

http://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/

diepholz-ort28581/fluechtlinge-angekommen-

malteser-alles-gelaufen-einsatz-bahnhof-

5615411.html 

Wolfgang Winants 

Kostenloses und freies WLAN für 

Flüchtlinge 
Sehr gute Erfahrungen mit Freifunk in Barnstorf 

 
 
 
 
 

Deutsch    Englisch  

Freies Internet   Free Internet 

- Frei surfen    - Free surfing 

- Frei mailen   - free mailing 

- Frei chatten   - free chatting 

- Keine Begrenzungen  - no restrictions 

   für alle       for everybody 
 

Wie geht das?   How does ist work? 

- WLAN einschalten  - aktivate WLAN 

- Hotspot suchen   - search hotspot 
 

>>  nordwest.freifunk.net <<  
 

- Verbinden klicken  - push connect 

- Das ist alles   - thats all! 

Viel Spaß beim Surfen!  Happy surfing! 
   

Russisch    Französisch 

Бесплатный Интернет   Internet libre 

- Бесплатный серфинг   - surfer gratuitement 

- Почта бесплатно   - mailer gratuitement 

- Бесплатный чат    - chatter gratuitement 

- нет ограничений  - sans limite 

   для всех       pour chacun! 

Как это работает?            Comment ca fonctionne? 

- Включите WLAN    - aktiver modèm 

- Найти точку доступа   - chercher le hotspot 
 

>>  nordwest.freifunk.net <<  
 

- Подключите нажмите   - cliquer la connection 

- это все     - c'est tout  

Удачи серфинг!    On vous souhaite du  

     plaisir à surfer    
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