
Information an die Presse 
zur Mitgliederversammlung der AKB
am 15. Dezember um 19 Uhr im Hexagon

Wie zu erwarten, war das Interesse der in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen 
Krefelder Bürgervereine und -gesellschaften sehr groß.
Einziges Thema der Versammlung war die Unterbringung und Integration der unserer Stadt 
zugewiesenen Flüchtlinge.

Herr Gottschalk als Leiter des Fachbereichs Soziales, Senioren und Wohnen berichtete ausführlich 
zur aktuellen Anzahl von Flüchtlingen und ihrer Unterbringung sowie Versorgung in den unter-
schiedlichen Unterkünften. Auch seine Einschätzung über die künftig in Krefeld zu erwartenden 
Flüchtlingszahlen teilte er den Bürgervereinen mit.

Anschließend stellte sich Herr Dr. Rehbein in seiner neuen Eigenschaft als Flüchtlingskoordinator 
der Stadt Krefeld vor und berichtete von seinen ersten Besuchen bei Organisationen, die sich 
bereits für die in Krefeld lebenden Flüchtlinge engagieren.

Seine Anregung: Die Bürgervereine, in deren Bezirk Flüchtlinge (in Sammelunterkünften und Woh-
nungen) bereits untergebracht worden sind und demnächst noch werden, könnten zur Betreuung 
Koordinierungsgruppen bilden. Diese Gruppen wären Arbeitskreise die sich im jeweiligen Bezirk aus 
Religionsgemeinschaften, (Sport)vereinen, Brauchtumsvereinen und anderen zusammensetzen.
Ortsnah würden diese Koordinierungsgruppen das Engagement aller im Bezirk (auch Einzelpersonen)
bündeln und die praktische Arbeit organisieren: Ergänzung zu Sprachkursen, Hausaufgabenbetreu-
ung, Betreuung in vorhandenen Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportvereinen und Brauchtums-
vereinen.
Flüchtlinge könnten zu Versammlungen und Veranstaltungen eingeladen werden. Patenschaften zur 
Integration einschließlich der Hilfe bei Behördengängen, Fahrscheinkauf, Einkäufen / Anschaffungen 
wären weitere Tätigkeitsfelder.

Nachdem hierzu eingehend beraten wurde, konnte Herr Dr. Rehbein feststellen: "Ich finde es groß-
artig, dass sich mehrere Bürgervereine bereits heute Abend bereit erklärt haben, mich zu ihrer 
nächsten Vorstandssitzung einzuladen, um die Umsetzung dieser Vorhaben im Detail zu besprechen. 
Hierbei werden strukturelle Einheiten für die künftige Integrationsarbeit geschaffen. Schließlich 
wollen wir nicht mehr die gleichen Fehler bei der Integration machen, die wir damals, als die 
Gastarbeiter zu uns kamen, aus Unwissenheit gemacht haben. Diesmal beginnen wir sofort mit 
vorausschauender Integration."

Die Bürgervereine planen nach dieser Versammlung, gemeinsam mit dem Flüchtlingskoordinator 
in ihren Bezirken – wie bereits in Traar begonnen – Koordinierungskreise zu bilden.
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