
 

 

Projektbeschreibung für Wettbewerb Deutscher Nachbarschaftspreis 2021 

Projektname: 

„Lebens- und liebenswertes Umfeld für Flüchtlingsfamilien schaffen“ 

Der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V. engagiert sich seit 2015 auch in der 

Flüchtlingsintegrationsarbeit. Erfolgreiche Projektangebote wie Klön-Treff, Café 

Kinderwagen, Koch-Treff, Literaturstübchen, Bauchtanzgruppe und 

Flüchtlingsintegrationsmannschaft sind immer noch beliebte Begegnungsmöglichkeiten 

zwischen Bevölkerung und in der Gemeinde lebenden Flüchtlinge.  

Der Landkreis betreibt auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lessien eine 

Flüchtlingswohnanlage mit zurzeit 180 Bewohnern. Es leben dort überwiegend Familien und 

alleinreisende junge Männer. 53 Kinder halten sich dort auf, die keine fachliche Betreuung 

bekommen. 

Aufgrund der geografischen Lage sind die neuen Mitbürger vom dörflichen Geschehen 

abgeschnitten. Von der Wohnanlage bis zur KiTa, Grundschule oder Freizeiteinrichtungen 

sind es 4 Kilometer. Der Förderverein stellt das Bindeglied zwischen den Menschen der 

Wohnanlage u. der heimischen Bevölkerung dar. Nicht nur coronabedingt stößt der Verein 

bei Integrationsbemühungen immer wieder an seine Grenzen.  

Seit 2 Jahren bemüht sich der Verein 

um eine hauptamtliche Fachkraft für 

Kinderbetreuung in der Wohnanlage. 

Bisher war solch eine Stellenbesetzung 

nicht Bestandteil der Ausschreibungen 

für das Betreiben der 

Flüchtlingswohnanlage. Auch bemüht 

sich der Verein seit 2 Jahren, dass 

Spielgeräte die vom Förderverein 

gesponsert wurden und in der 

Wohnanlage verteilt aufgebaut sind,   

an einem neuen Standort als Spielplatz-

komplex anzulegen.  Geplant ist, zwei ehemalige Volleyballfelder als Spielplatzfläche zu 

nutzen. Dort sollen ein Kletterturm mit Rutsche und Schaukel, eine Kleinkindwippe und eine 

Nestschaukel eingebaut werden. Der Verein baut mit Hilfe von Bewohnern der Wohnanlage 

und Ehrenamtlichen aus dem Förderverein den Spielplatz in Eigenleistung. Auch unterstützt 

die Gemeinde das Spielplatzbauprojekt mit Gemeindearbeiter Trecker und Werkzeug sowie 

Holz für den Bau von 2 Bänken für die Eltern. Jetzt endlich hat der Landkreis sein OK gegeben 

 



und übernimmt nach Abschluss des Spielplatzbaus die Kosten der TÜV-Abnahme.  Da wird 

nun endlich ein Raum für Kinder geschaffen und Begegnungsmöglichkeiten für die jungen 

Eltern.                                                                                                                                                       

Seit zwei Jahren steht der vom Förderverein eingerichtete Kinderspielraum nicht für die 

Kinder zur Verfügung, da Ehrenamtliche bei über 53 Kindern überfordert sind und es wird die 

Einstellung einer pädagogischen Fachkraft gefordert. Nach langen Gesprächen mit der 

Landkreisverwaltung und politischen Kreistagsvertretern wird in der kommenden 

Ausschreibung für die Besetzung eines Betreibers für die Wohnanlage auch eine Stelle für 

die Kinderbetreuung gefordert. Der Verein freut sich darüber, dass Hartnäckigkeit am Ende 

belohnt wird. 

Trotz Corona-Verordnungen und 

Kontaktsperren zu den Flüchtlingsfamilien, 

haben die Aktiven des Fördervereins viele 

Aktionen angeschoben. So wurde die 

öffentliche Fahrradwerkstatt mit 

Kleinkindfahrzeugen wie Roller, Laufräder, 

Bobbycars u. Kleinkindfahrrädern 

aufgestockt. Bürger aus der Region haben 

nach Presseaufrufen Viele 

Kleinkindfahrzeuge gespendet.                    

Auch die regionale Volksbank spendete 

1000,--  für die Anschaffung zweier Fahrradreparaturständer, 2 Werkzeugkoffer und zwei 

Kleinkindroller. Immer wenn 2x die Woche „Opa Horst“ seine Fahrradwerkstatt öffnet, 

spricht sich das in der Wohnanlage schnell rum! Schnell ist er von einer Kindertraube 

umringt und oft hat er Süßigkeiten für die Kinder dabei! Aber auch die Eltern wissen, wo sie 

einen netten Ansprechpartner haben, der ihnen hilft. Inzwischen platzt die Fahrradwerkstatt 

aus allen Nähten. In Kürze kann sie in größere Rääumlichketen umziehen. Über diese 

Kostenlose Unterstützung des Landkreises Freut sich der Verein sehr! 

Da die Bewohner coronabedingt oft in Quarantäne 

ausharren mussten, waren Kontakte in der Zeit unmögich 

geworden. Schnell wurde erkannt, dass für die Kinder 

Kleidung fehlte. Schnell wurde klar, dass hier Abhilfe 

geschaffen werden musste. Vereinsmitglieder kümmerten 

sich um Räumlichkeiten in der Flüchtlingswohnanlage und 

kurzerhand wurde eine Kinderkleiderkammer eingerichtet. 

Ein Spendenaufruf in Presse, Facebook und Homepage war 

ein voller Erfolg. Die fleißigen Helfer hatten alle Hände voll  

zu tun, die vielen gespendeten Sahen zu sortieren. Schnell 

konnte die Kleiderkammer mit noch sehr gut erhaltener 

Kinderkleidung  gefüllt werden. Im Dorftreff MOSAIK 

wurden von fleissige Vereinsmitgliedern die Sachen 

gereinigt und nach Größe sortiert. 

 

 

 



 

Weitere aktive Vereinsmitglieder sammelten die 

Kleiderspenden für ie Kinder mit dem 

vereinseigenen Bus ein. Die Kinderkleiderkammer 

ist inszwischen ein guter Kommunikationstreff in 

der Wohnanlage geworden. Einheimmische 

Bevölkerung tauscht sich mit den Bewohnern der 

Flüchtlingswohnanlage aus, es entstehen 

zwischenmenschliche Kontakte und weitere 

Treffen werden organisiert. So ist z. B. jetzt auch 

ein Frauen-Gesprächskreis entstanden.  

Neu ist das Angebot mit 2 Citybikes mit Lastenanhänger u. 2 E-Lastenbikes. Mit den neuen 

City-Bikes und E-Lastenbikes sind gemeinsame 

Ausflüge u. Einkaufsfahrten geplant. Gerade die 

kleinen Kinder, die selbst noch nicht mobil sind, 

können in den Lastenbikes mitgenommen 

werden. Die Projekte sind langfristig, nachhaltig, 

umweltfreundlich und zukunftsorientiert. Für 

dieses Projekt wurden wir vom BMi für 

Ernährung und Landwirtschaft mit 2300,--€ 

gefördert, sowie vom Nieders. Ministerium für 

Soziales, Gesundheit u. Gleichstellung 

gemeinsam mit Zweckverband Großraum 

Braunschweig mit 18500,-- €. Hier eröffnen sich wieder neue Möglichkeiten in der 

Integrationsarbeit! Gemeinsame Aktivitäten mit der Dorfgemeinschaft sind durch dieses 

Projekt möglich. Gemeinsame Einkaufsfahrten oder Ausflüge mit den Fahrrädern und E-

Lastenbikes sind jetzt in der Sommerzeit geplant. Aber auch Vereine oder Familien können 

für eigene Ausflugsfahrten sich die Bikes ausleihen. 

Der Förderverein setzt sich nicht nur für die Flüchtlingsfamilien und deren Kinder ein. Aber 

gerade Flüchtlingskinder sollen sich nicht selbst überlassen sein u. brauchen Teilhabe u. 

Betreuung innerhalb u. außerhalb der Wohnanlage. Kinder gehören nicht an den Rand der 

Gesellschaft, Kinder sind die Zukunft u. müssen in ihren Bedürfnissen unterstützt werden 

und sie brauchen Kontakte mit Kindern aus dem Dorf!  

Dafür setzt sich der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team ein! 

 

 

 

 


