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Bericht des Vorstandes 2021/22 (12.08.2021-05.06.2022) 

anlässlich der diesjährigen Jahresmitgliederversammlung am 30.06.2022 
(Angaben Stand 5. Juni 2022) 

 

1. Vereinsinformationen  

1.1. Veränderungen im Vorstand 

 

Zur Jahresmitgliederversammlung am 12. August 2021 gab es im Vorstand einige Verän-
derungen.  
 
Aus dem Vorstand ausgeschieden, aber dem Verein erhalten geblieben sind die 2 Grün-
dungsmitglieder Dr. Gerd Wendtland (1. Vorsitzender) und Hannelore Brokmeier 

(Beisitzerin). Beide haben sich bereits vor der Gründung des Vereins mit großem Ein-
satz für die Belange der Flüchtlinge engagiert. Dafür sei Ihnen an dieser Stelle nochmals 
von ganzem Herzen im Namen der Flüchtlingshilfe und natürlich auch der Flüchtlinge ge-
dankt.  
 
Aus dem Vorstand und dem Verein ausgeschieden ist das Gründungsmitglied Günter 

Winkmann (Beisitzer), dem wir an dieser Stelle ebenfalls für seine langjährige wertvolle 
Unterstützung danken.  
 
Bei den Wahlen auf der Jahresmitgliederversammlung wurden folgende Mitglieder in 
den Vorstand gewählt: 
 
- Martin Skerra (1. Vorsitzender, bisher Beisitzer) 
- Wolfram Doetsch (2. Vorsitzender, bestätigt) 
- Gabriele Dohl (Kassiererin, bestätigt) 
- Walburga Krämer (Schriftführerin, bestätigt) 
- Sabine Hang (Beisitzerin, neu) 
- Birgit Willkomm (Beisitzerin, neu) 
- Michael Simon (Beisitzer, neu) 

1.2. Mitglieder   

 
Der Verein hat aktuell 73 Mitglieder, davon 3 institutionelle Mitglieder (Kirchengemeinden) 
und 3 Flüchtlinge. Es gab 5 neue Mitgliedschaften und 2 Austritte.   
 

2. Stand der Flüchtlingssituation 

2.1. Zahlen aus dem Kreis Offenbach  

 
Im Folgenden ein Auszug aus den Informationen des Kreises Offenbach mit Stand zum  
31.01.2022:  
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2.1.1. Asyl  

 
Gesamtzahl Personen Kreis Offenbach 1.585 

davon aus 
o Afghanistan        555 
o Pakistan       154 
o Iran        142  

Gesamtzahl der Personen in  
o Dietzenbach     167 

 davon in GU  102  

o Heusenstamm   211 
o Rödermark    190 
o Rodgau    189 

 
2.1.2. SGB II  

 

Gesamtzahl Personen Kreis Offenbach 4.043 

davon aus 
o Afghanistan     1.731 
o Syrien        962 
o Eritrea        385  

 

Gesamtzahl der Personen in  
o Dietzenbach        394 

o Langen       690 
o Rodgau       589 
o Dreieich       431 

 

2.1.3. Flüchtlinge aus der Ukraine (Stand 2.6.2022) 

 

Gesamtzahl Personen Kreis Offenbach 1.902 

davon in  
o Dietzenbach        187 

o Neu-Isenburg       260 
o Rödermark       247 
o Langen       228 

 

2.2. Aktuelle Situation der Flüchtlinge in der Kreisstadt Dietzenbach  

 
Allgemein ist anzumerken, dass der Zuzug bzw. die Zuweisung von Flüchtlingen nach 
Dietzenbach zurückgegangen ist bzw. nicht so zugenommen hat wie ursprünglich mal 
angekündigt – mit Ausnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine seit März 2022. Das gilt 
auch für die sogenannten Ortskräfte aus Afghanistan.  
Zum 1.6.2022 sieht die Belegung in den Gemeinschaftsunterkünften wie folgt aus: 
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- LMS (Lise-Meitner-Str. 15) 
o 2 Familien ziehen in Kürze aus, 1 neue Familie kommt dazu, 1 Appartement 

ist dann noch frei 
 

- JvL (Justus-von-Liebig-Str. 19)  
o Aktuell ist der 1. Stock mit 42 Personen belegt (42 Personen), 1 Zimmer mit  

Ukraine-Flüchtlingen (2),  
o Die ursprünglichen Bewohner des 2. Stocks sind bis Ende März 2022 auf an-

dere Unterkünfte im Kreis Offenbach verteilt worden, um Platz für Flüchtlinge 
aus der Ukraine zu machen. Aktuell ist im 2. Stock jedes Zimmer mit Flüchtlin-
gen aus der Ukraine belegt (Frauen bzw. Mütter mit Kindern), bei weiterem 
Zuzug muss die Belegung pro Zimmer gesteigert werden.  
 

- PBS (Paul-Brass-Str. 14) 
o Die Zimmer sind belegt, eine zusätzliche Unterbringung in den Zimmern auf-

grund der Belegungsstruktur schwierig.  
 

2.3. Tätigkeiten der Flüchtlingshilfe Dietzenbach  

2.3.1. Corona-Pandemie 

Wie in 2020 hat auch in 2021 und bis in den April 2022 die Corona-Pandemie die Ar-
beit der Flüchtlingshilfe in vielfältiger Hinsicht wesentlich beeinträchtigt. Die strengen 
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wurden im Sommer 2021 zwar vorüberge-
hend gelockert, um dann im Herbst/Winter 2021 wieder verschärft zu werden. Hier 
kann man Im Wesentlichen von einem fortgesetzten „Lockdown“ sprechen.  
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2.3.2. Flüchtlingshilfe in Corona-Zeiten  

Da die Helferinnen und  Helfer der Flüchtlingshilfe im fortgeschrittenen Lebensalter 
sind und die Impfquote bei den Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften zwi-
schen 25-35% lag, mussten wir aus Rücksicht auf beide Gruppen unsere persönli-
chen Kontakt weiterhin stark einschränken.  

Für uns hieß das über lange Zeiten weiterhin (wie in 2020)  

- Keine regelmäßigen Treffen wie z.B. den Donnerstagstreff 
- Sprachunterricht und Informationsveranstaltungen für (größere) Gruppen konnte 

nicht mehr durchgeführt werden 
- Fahrradwerkstatt hatte vorübergehend den Betrieb eingestellt 
- Der FHD-Stammtisch fand nicht mehr statt oder als Jitsi-Videokonferenz, was 

vielfach als unbefriedigend empfunden wurde, da dies den persönlichen Aus-
tausch natürlich nicht ersetzen konnte. 

- Keine Besuche der Helfer in der Gemeinschaftsunterkünften 
- Rathaus und Kreishaus waren weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen, 

Kontakte waren nur über E-Mail und Telefon (!?) möglich, persönliche Vorspra-
chen nur nach vorherigen Terminvereinbarungen 

Dazu kamen abwechselnde Quarantäneanordnungen in den GUs, die besonders die 
JVL und PBS trafen, da die Menschen hier Gemeinschaftseinrichtungen teilen müs-
sen und sich damit nicht aus dem Weg gehen können. Besonders kritisch und 
(scheinbar) nicht eindeutig geregelt war die Verpflegung der Bewohner während der 
Quarantäne, da diese ja nicht das Haus verlassen durften.  

Erschwerend kam hinzu, dass auch die Mitarbeiter der AWO und Pro Arbeit über 
weite Strecken ausschließlich im Home Office gearbeitet haben und so keine offiziel-
len Betreuer in den Gemeinschaftsunterkünften als Ansprechpartner zur Verfügung 
standen. Kontakt war meist nur über Telefon, Mail oder Videokonferenz möglich, zum 
Teil auch mit Dolmetschern.  

Wie von Gerd Wendtland im letzten Jahresbericht erwähnt, gibt es trotzdem viele po-
sitive Beispiele, wie die Helferinnen und Helfer kreativ den Kontakt zu den Geflüchte-
ten aufrechterhalten bzw. diese unterstützt haben, unter anderem 

 Individueller Sprachunterricht mit Abstand oder per Telefon oder Video.  

 Treffen an frischer Luft mit Abstand  

 Behördenkommunikation per Mail oder (seltener) Telefon für die Flüchtlinge, 
Termine vereinbaren und vorbereiten  

 Arzttermine vereinbaren und Begleitung zu Ärzten oder Krankenhaus. 

 Teilnahme von Kindern in der Sommerzeit bei Ferienaktionen 

 Laptops zur Verfügung stellen, um Videounterricht in Schule und Berufs-

schule zu unterstützen  

 In der LMS 15 wurde auf dem Freigelände eine Tischtennisplatte errichtet  

 In der PBS 14 wurde ein PC-Raum eingerichtet, mit Selbstverwaltung  

 Fahrradwerkstatt war während der Öffnungszeiten rege frequentiert  

 Unterstützung bei der Wohnungssuche, die aufgrund der angespannten 
Wohnungssituation in Dietzenbach bzw. Kreis Offenbach (wie in Rhein-Main 
insgesamt) eine herausfordernde Tätigkeit ist, trotzdem immer wieder mal von 
Erfolg gekrönt 
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Zu den neu eingetroffenen Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern konnten wir des-
halb – von Einzelfällen abgesehen - bisher noch kaum persönlichen Kontakt auf-
bauen, was für die Arbeit der Flüchtlingshilfe natürlich besonders problematisch ist, 
da unsere Unterstützung insbesondere auf persönlichen Beziehungen aufbaut. Wir 
hoffen, dass sich diese Situation im Laufe von 2022 verbessert.  

Seit August 2021 sind auch vermehrt sogenannte „Ortskräfte“ unter den Flüchtlingen 
aus Afghanistan. Diese sind wegen der häufigen Kurzfristigkeit oft mittellos mit klei-
nem Gepäck hier angekommen, weshalb wir hier in einigen Fällen auch „Überbrü-
ckungsgeld“ gezahlt haben.  

Anfangs gab es viele Probleme bei der Anmeldung und Abwicklung, da die Ortskräfte 
sofort als SGB II-Leistungsempfänger eingestuft wurden. Daher konnten alle Integra-
tionsmaßnahmen (theoretisch) sofort starten, wie z.B. Anmeldung zu Integrations- 
bzw. Deutsch-Kursen, kleinere Kinder im Kita-Alter konnten sofort über WebKITA im 
Kindergarten angemeldet werden, schulpflichtige Kinder entweder in Dietzenbach o-
der beim Schulamt des Kreises in Offenbach (für Intensivklassen). Das hat sich nach 
anfänglichem „Ruckeln“ im Laufe der Zeit gebessert. Eine Reihe von Ortskräften wird 
heute noch von uns intensiv betreut, um die häufigen Kontakte mit Ämtern, Behörden, 
Kitas, Schulen etc. zu unterstützen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist hier auch die Wohnungssuche. Trotz aller bekannten 
Schwierigkeiten konnten wir bereits in 2 Fällen erfolgreich Wohnungen vermitteln. 

2.3.3. Ukraine-Flüchtlinge  

 

Am 24. Februar 2022 griff die russische Armee die Ukraine an. Die folgenden Bom-
bardierungen ukrainischer Ortschaften und die damit angerichteten Zerstörungen der 
Infrastruktur sowie Wohnsiedlungen hatten in der Folge eine massive Fluchtbewe-
gung der ukrainischen Zivilbevölkerung in die angrenzenden Länder Richtung Wes-
ten zur Folge. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) sind 
ca. 6,5 bis 7 Millionen Menschen über die Grenzen in die Nachbarstaaten geflohen.  
In Deutschland wurden bis Ende April über 600.000 Flüchtlingen registriert, so dass 
man heute durchaus von 650-700.000 Flüchtlingen ausgehen kann.  
 
Davon sind bis Ende Mai 2022 ca. 1.900 Flüchtlinge im Kreis Offenbach und ca. 190 
in Dietzenbach angekommen. Die Zahl ist unter anderem deshalb nicht einfach zu er-
mitteln, da viele Flüchtlinge privat bei Verwandten, Freunden, Bekannten oder auch 
fremden Personen unterkommen und auch zum Teil nicht gemeldet sind. In der Stadt 
Dietzenbach gab es bis Ende März 2022 keine Plätze in Gemeinschaftsunterkünften 
der Stadt oder dem Kreis Offenbach, in denen die meist Frauen bzw. Mütter mit Kin-
dern hätten untergebracht werden können. In der folgenden Zeit wurden einige 
Flüchtlinge deshalb in Hotels untergebracht.  
 
Die Flüchtlingshilfe Dietzenbach ist als Verein erstmals Anfang März mit den Flücht-
lingen aus der Ukraine in Kontakt gekommen. Nachdem die Flüchtlinge am 3.3.2022 
bei den „Gastfamilien“ angekommen waren, haben diese die Flüchtlingshilfe kontak-
tiert, um zu erfahren, welche Schritte man denn jetzt mit den Flüchtlingen machen 
sollte, um sie hier in Dietzenbach anzumelden und gegebenenfalls (auch finanzielle) 
Unterstützung zu bekommen.  
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Diese Vorgehensweise ist uns ja von den bisherigen Flüchtlingswellen bestens be-
kannt, Meldebehörde Stadt Dietzenbach, Ausländerbehörde, Sozialamt mit all den 
bekannten Formularen bzw. Anträgen. Die ersten Recherchen ergaben allerdings, 
dass hier abgesehen von der Meldung beim Bürgerservice der Stadt Dietzenbach 
und Anmeldung bei der Ausländerbehörde (nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) 
noch keine klaren Regelungen existierten und detaillierte Regelungen erst noch im 
Entstehen waren. Dementsprechend waren auch die ersten Tage von Unsicherheit 
auf allen Seiten (Gastgeber, Flüchtlingshilfe, Ämter) geprägt und damit auch von län-
geren Wartezeiten. Dazu trug auch bei, dass sich Bürger der Ukraine bis zu 3 Monate 
als Touristen in Deutschland aufhalten können ohne sich zu melden, dann allerdings 
keinerlei Anspruch auf Leistung aus unseren Sozialsystemen haben.  
 
Viele Flüchtlinge hatten außer Tasche/Rucksack keine weitere Bekleidung, Verpfle-
gung oder auch Geld bei sich als sie bei den privaten Gastgebern ankamen. Diese 
haben zum Teil bis zu 10/12 Personen vorübergehend bei sich aufgenommen, da es 
ja keine anderen Unterkünfte gab und sie die erste Anlaufstelle waren.  
 
Da erfahrungsgemäß bis zur Zahlung von Geldleistungen seitens des Kreises noch 
längere Zeit vergehen würde und es auch keine allgemeinen „Vorauszahlungen“ gab, 
hat sich die Flüchtlingshilfe Dietzenbach nach kurzer Abstimmung im Vorstand ent-
schieden, jeden Geflüchteten mit einer „Softorthilfe“ in Höhe von 200 EUR zu unter-
stützen. Diese „Soforthilfe“ wurde mittlerweile an über 90 Geflüchtete ausgezahlt. 
 
Diese Geldleistung konnte nur dank der großen Spendenbereitschaft aller Dietzenba-
cher erfolgen, die unter dem Stichwort „Ukraine Hilfe“ bei uns eingingen. Daneben 
gab es zusätzlich auch viele Spenden an die Flüchtlingshilfe ohne Zweckbindung.  
 
Allen Unterstützern*innen möchten wir hier ein herzliches „Danke!“ ausspre-

chen, ohne sie wäre das mit Sicherheit nicht möglich gewesen.  
 
Viele Ukrainer*innen wollten auch möglichst schnell Deutsch lernen und haben sich 
zu den offiziellen Integrations- bzw. Deutsch-Kursen bei der vhs, AWO-Lernwerkstatt 
oder anderen Anbietern angemeldet. Aufgrund der hohen Anzahl von Anmeldungen 
in kurzer Zeit waren die Anbieter teils überfordert, allen Interessierten kurzfristig einen 
Platz anzubieten. Daraufhin hat die Flüchtlingshilfe unter Koordination von Gerd 
Wendtland mit freiwilligen Helfern Deutsch-Sprachkurse organisiert und bietet diese 
seit Mai 2022 an.  

3. Projekte und Sonstiges 

Corona bedingt konnten wir viele unserer geplanten Projekte und Aktivitäten nicht umset-
zen: keine Ausstellung, kein Sommerfest, kein Adventsnachmittag …  

3.1. Deutsch-Unterricht (siehe gesonderte Anlage) 

Die Sprachkurse (Deutsch-Unterricht) waren bereits vor Corona und sind jetzt wieder ei-
ner unserer Dauerbrenner, man kann auch sagen unser Leuchtturmprojekt.  
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Aktuell unterrichten  

- 12 Lehrkräfte 45 Geflüchtete aus der Ukraine  
- 4 Lehrkräfte 9 Geflüchtete anderer Ethnien (Afghanistan, Iran) 

Der Unterricht geht von A0 bis B2 und berücksichtigt daher unterschiedliche Niveaus. Ak-
tuell sind bei den Lehrkräften noch Kapazitäten frei.  

3.2. Ferienangebote  

Trotzdem fanden einige Projekte speziell für Kinder/Jugendliche statt, bei denen die Flücht-
lingshilfe Unterstützung geleistet hat (Helfer oder auch finanziell). Die Schirmherrschaft lag 
in der Regel bei den Sport Coaches der Stadt Dietzenbach (Ralf Schmidt und Afaf Mengler, 
beide Mitglieder der Flüchtlingshilfe Dietzenbach)  

- Im Sommer 2021 wurden Schwimmkurse für Kinder organisiert und durchgeführt 
- In den Herbstferien 2021 gab es einen Ausflug in den Erlebnispark Steinau an der 

Straße  
- In den Osterferien 2022 wurden Ferienspiele über 6 Tage inkl. Mittagessen angeboten, 

hier war die Nachfrage mit bis zu 30 Teilnehmern besonders hoch.  

3.3. Mikrokredite 

In Abstimmung mit ehrenamtlichen Betreuern können Flüchtlinge einen Antrag auf ein zins-
loses Darlehen stellen, der vom Vorstand anhand definierter Kriterien geprüft wird. Mit ei-
nem solchen Mikrokredit können temporäre finanzielle Notlagen oder Engpässe über-
brückt werden. Der Kredit wird in tragbaren Raten zurückgezahlt. Wir nutzen dieses Instru-
ment auch, um die Flüchtlinge mit den Regeln einer Darlehensaufnahme und -rückzahlung 
vertraut zu machen. 

Unsere Mikrokredite werden gerne nachgefragt, zumal die Zahlung dieser Gelder – wenn 
sie regelgerecht gehandhabt wird – sich nicht negativ auf Transferleistungen auswirken. 
Dazu wird ein entsprechender Vertrag abgeschlossen und auf die vereinbarte Rückzah-
lung geachtet.  

Typische Situationen für die Einräumung eines Mikrokredits waren: 
• Umzug in eine Wohnung und damit verbundene besondere Aufwendungen, z.B. 

Zahlung einer Kaution.  
• Vorstrecken von Fahrgeld zum Spracherwerb, das erst nach (erfolgreichem) Ab-

schluss des Kurses von Fördergebern finanziert wird. 

• Durchführung einer medizinischen Maßnahme, die von der Behörde abgelehnt 
wurde, auch Fahrtkosten für medizinische Untersuchungen oder Therapien  

• Unterstützung bei Schulbesuch oder Studium (Gebühren) 

• Überbrückung bei der Verzögerung von Sozialleistungen  

Von wenigen Ausnahmen abgesehen funktioniert das Einräumen und Rückzahlen der 
Mikrokredite recht gut, so dass wir diese Unterstützung weiter aufrechterhalten. 

3.4. Sachspenden 

Alltagsgegenstände bzw. Erstausstattungen wie Geschirr, Bettwäsche, Handtücher usw. 
werden gerne angenommen. Diesen Bedarf können wir bisher weitgehend aus vorhande-
nen Beständen decken. Ein besonderer Dank Helferinnen und Helfern, die sich nach wie 
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vor um die Sachspenden kümmern und das Lager in Ordnung halten. Tatkräftige Hilfe ha-
ben wir inzwischen von Manfred Hanke (Stadt Dietzenbach, Immobilienverwaltung JvL und 
LMS) und Andreas Wagner (Hausmeister JvL, LMS), sowohl bei der Annahme wie auch 
bei der Ausgabe.  

Möbel und Großgeräte nehmen wir mangels Transport- und Lagerkapazität nicht an, ver-
weisen aber an die Stadt, falls dort Bedarf besteht. Bei Bekleidungsspenden verweisen wir 
in der Regel an den DRK-Kleiderladen.  

4. Ausblick in das Jahr 2022 

4.1. Corona 

Momentan sind die Corona bedingten Einschränkungen weitgehend aufgehoben, auch 
wenn viele von uns noch beim Kontakt mit Flüchtlingen vorsichtig sind, nicht zuletzt auch, 
da viele nicht geimpft sind. Treffen und vor allem Veranstaltungen im Freien sollten aber 
in der nächsten Zeit möglich sein und können wieder geplant werden.  

Wir gehen aber davon aus, dass die Corona bedingten Einschränkungen uns ca. ab 
Herbst 2022 wieder einholen. Hoffen wir, dass in der Zwischenzeit auch die Impfquote 
unter den Flüchtlingen steigt, damit wir hier alle besser aufgestellt sind.  

4.2. Geplante Projekte/Unterstützungen 

 
Folgendes war in Planung und wurde begonnen bzw. umgesetzt: 
- Donnerstagstreff, seit 19. Mai wieder von Pro Arbeit aufgenommen (aktuell speziell  

Ukraine Flüchtlinge)  
- Computerräume in den Gemeinschaftsunterkünften Paul-Brass-Straße (ist eingerich-

tet) und Justus-von-Liebig-Straße 19 (noch offen) 
- Suche nach Paten für Flüchtlingsfamilien im Helferkreis (sehr schwierig) 
- Aktivitäten der Sport-Coaches unterstützen (enger Kontakt und Unterstützung) 
 
Angedacht ist aktuell 
- Unterstützung der Teilnahme am Turncamp des SC Steinberg vom 24.-29.7.2022 für 

Kinder von 8-14 Jahre 
- Unterstützung der Teilnahme an den Ferienspielen der „Wilde Wiese“ vom 1.-5.8. und 

8.-12.8.2022 für Kinder von 6-12 Jahren 
- Ein „Dankeschön-Nachmittag“ bei Kaffee, Kuchen etc. für alle Unterstützer der Ukra-

ine Flüchtlinge, speziell natürlich für die Wohnungs-/Unterkunftsgeber und die Unter-
stützer (Termin 13.08.2022 im/am Haus des Lebens in der Limesstraße).  

- Weitere Festivitäten wären möglich, können aber nur realisiert werden, wenn ein Ter-
min gefunden und eine ausreichende Zahl von Helfern aktiviert werden kann.  

5. Danksagungen 

 
Wir haben vielfältig Dank zu sagen und nicht alle, denen wir zu Dank verpflichtet sind, 
können wir hier aufzählen. Einige allerdings möchten wir hier benennen:  

• Der größte Dank gebührt nach wie vor den unermüdlich engagierten Helferinnen und 
Helfern der FHD, selbstverständlich auch denen, die nicht Mitglied in unserem Verein 
sind. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen lassen sie sich nicht entmutigen 
und bieten den Geflüchteten in vielfältiger Hinsicht ihre Unterstützung an. 
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• Dank sagen möchten wir auch denen, die als professionelle Flüchtlingsbetreuer in 
der Projektstelle, im AWO-Team und bei Pro Arbeit stets ein offenes Ohr für unsere 
Anliegen hatten und uns in konstruktiver Zusammenarbeit geholfen haben. 

• Ein herzliches Dankeschön richten wir auch an die Kirchengemeinden, die uns eben-
falls in vielerlei Hinsicht helfen und unterstützen. 

• Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach haben uns auch in 
der schwierigen Corona-Zeit und beim Zustrom der Geflüchteten aus der Ukraine 
vielfach geholfen und vertrauensvoll unterstützt. Dafür Allen herzlichen Dank!  

• Und danke nicht zuletzt auch an alle Menschen aus der Dietzenbacher Stadtbevölke-
rung sowie den Vereinen und Initiativen, die uns mit umfangreichen Sach- und Geld-
spenden geholfen haben, die Geflüchteten zu unterstützen.  

 
 
Martin Skerra 

für den Vorstand der Flüchtlingshilfe Dietzenbach e.V. 
Dietzenbach, den 25.06.2022  


