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Es hätte so schön werden können. Wir hätten im 

Februar in unserer Begegnungsstätte das Zweijäh-

rige feiern können, wir haben so tolle Ideen und 

Pläne für Veranstaltungen, Angebote etc. gehabt, 

die wir umsetzen wollten...  

Corona hat aus alldem ein Sparprogramm ge-

macht. Es gab zahlreiche Einschränkungen im Hin-

blick auf Möglichkeiten sich zu treffen - bis hin zum 

Lockdown. Die Kontakte haben sich reduziert. Un-

abhängig von den Einschränkungen war ein allge-

meines „sich zurückziehen“ zu beobachten.  

Natürlich gab es dennoch weiterhin Kontakte 

und/oder Beratungen privat „am Küchentisch“, 

am Telefon oder auf Spaziergängen. 

Zweite Heimat trotz(t) Corona 
Trotz alledem hat es – je nach Coronalage also 

mehr phasenweise als andauernd – immer wieder 

Angebote und Aktivitäten gegeben: ein „Sommer-

café draussen vor der Begegnungsstätte, Cafébe-

trieb in unseren Räumlichkeiten, die Fahrradwerk-

statt in Dössel, Nachhilfe für Kinder durch Erwach-

sene in Form von Eins zu Eins-Betreuung, der Näh-

kurs für Frauen.  

Kreative Kinderbetreuung 
In der Flüchtlingsunterkunft der Bahnhofstrasse 

wurde fleissig gebastelt und z.B. Blubberfischen 

das Blubbern beigebracht.  

Um die Wand des Spielzimmers zu verschönern 

entwickelten kleine Künstlerinnen und Künstler 

Ideen für die Bemalung. Aber auch Ausflüge wur-

den gemacht, ein Goldfischteich besichtigt oder 

auch eine Eisdiele besucht. Mit all diesen Aktionen 

können die Kin-

der in der Flücht-

lingsunterkunft 

für einige Zeit 

ihre, oft schon 

mehrere Jahre 

andauernden, be-

drückenden Le-

bensverhältnisse 

für einen Mo-

ment vergessen. 

Seit Dezember gibt es auch in unserer Begeg-

nungsstätte wieder gezielt Angebote für Kinder.  

 

Auch in der abgelegenen Flüchtlingsunterkunft in 

Dössel wird es, da das Betretungsverbot aufgeho-

ben wurde, wieder Angebote für Kinder geben.  

Actionbound in der Antirassismuswoche 
Im Rahmen der internationalen Woche gegen Ras-

sismus haben wir zusammen mit YoungCaritas 

eine Stadtrallye „Dunkle Stadtgeheimnisse von 

Warburg“ durchgeführt.  

Rund 60 Menschen, davon zwei Drittel Kinder und 

Jugendliche, gelangten per App an Orte, an denen 

sie erfuhren, welche Verbrechen passieren kön-

nen, wenn andere Menschen als minderwertig 

oder wertlos herabgewürdigt werden - wie im Na-

tionalsozialismus.  

Die Teilnehmenden lernten aber auch etwas über 

Menschen aus Warburg, die Widerstand geleistet 

haben und darüber, welche Gesetzesgrundlagen 

heute allen Menschen gleiche Rechte zusichern - 
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und nicht zuletzt wie bunt Warburg ist. Die Reso-

nanz war durchweg positiv. 

Veranstaltung zu Afghanistan 
Ende September fand in unserer Begegnungs-

stätte – selbstverständlich unter Einhaltung der 

Coronaregeln - ein Gesprächs- und Informations-

abend zur Lage in Afghanistan nach der Macht-

übernahme der Taliban statt.  

Berichte über eine drohende Hungerskatastrophe, 

den Verlust von Freiheitsrechten für Frauen oder 

über den unsicheren Rechtsstatus, den afghani-

sche Flüchtlinge bei uns haben, sorgten dafür, dass 

die meisten wohl eher mit einem ohnmächtigen 

und beklommenen Gefühl nach Hause gingen. 

Lernhilfe 
Seit Oktober ist die Lernhilfe wieder angelaufen. Es 

ist schön zu erfahren, dass nun schon geflüchtete 

Jugendliche in der Lage sind, andere Kinder zu un-

terstützen. Sie treffen sich in Kleingruppen zu 

Zweit oder Dritt. 

Neustart nach Corona!?! 
Im November traf sich eine kleine Gruppe in der 

Zweiten Heimat zu dem Thema: „Neustart nach 

Corona“. Hier wurde Bilanz gezogen und daraufhin 

neue Ideen entwickelt, die auf der Jahreshaupt-

versammlung vorgestellt und positiv aufgenom-

men wurden. 

Da viele Geflüchtete inzwischen eine Arbeit gefun-

den haben oder eine Schule besuchen und schon 

besser integriert sind, soll es künftig keinen „nor-

malen“ Cafébetrieb, sondern gezielte Angebote 

geben.  

Ehrenamtliche wollen an bestimmten Tagen ein 

Repaircafé anbieten. Welch tolle Möglichkeit, da 

sich so Einheimische und Zugezogene auf einer an-

deren Ebene treffen können. 

Über Honorarkräfte sollen gezielte Angebote für 

Kinder und Jugendliche gemacht werden.  

Angedacht sind auch ein oder zwei Beratungs-

nachmittage in unserer Begegnungsstätte. Ange-

dacht ist hier eine Kooperation mit der Diakonie.  

Und nicht zuletzt: Spieleabende und -nachmittage, 

Ausstellungen, Musik- und andere Veranstaltun-

gen – also alles, was sich bewährt hat, soll weiter 

durchgeführt werden. Es gibt da schon so viele 

Ideen, die nur auf die Umsetzung warten. 
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Leider sind die Coronazahlen wieder in die Höhe 

geschnellt und so werden wir wohl noch eine Zeit-

lang nur kurzfristig planen und agieren können. 

 


