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Ehrenamt 
in der Flüchtlingshilfe 
im Dekanat Cochem  

 

 
 

Lasst uns nicht länger von „Flüchtlingen“ reden,  
sondern von Menschen 

 
 
 
 

          Dekanat Cochem ·  Moselweinstr. 15 ·  56821 Ellenz-Poltersdorf  
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Alphabetisierung 
eines Flüchtlingskindes im Kreis  Cochem - Zell 

 
„Brigitti ich liebe dir . . .!“ 

 
In wenigen Tagen ist es ein Jahr her, als ich ein 
kleines, damals 4 jähriges Flüchtlingskind 
kennenlernte. Bis heute durfte ich es beobachten, 
begleiten und liebgewinnen. Sie kannte kein einziges 
deutsches Wort, als sie und ihre Mutter aus einem 
Lager in ein Privathaus zogen. Ich näherte mich ihr 
vorsichtig und abwartend. Sie erzählte mir so viel, 
wobei die Gesten und die Mimik von 
erwartungsvollem Interesse waren. Ihre Sprache ist 
und war mir fremd, doch die absolute Konzentration 
auf das Kind ließ mich an ihren Gedanken ein wenig 
teilhaben.  
 
Bei allen Kindern auf der Welt ist das Spielen eine 
der wichtigsten Beschäftigungen und ist auch überall 
gleich. Das Mitspielen ist wichtig. Das versteht jedes 
Kind. Die Worte drum herum sind erst einmal 
zweitrangig. Die nächsten Tage verliefen ähnlich, und 
da - plötzlich: „Puppe Sina, meine!“  
Ihre  Lieblingsspeise war „Banane“.  So rief sie auch 
begeistert „Banane“, als sie die Sichel des Mondes 
am Himmel sah!  
Pippi machen zu müssen und es nicht sagen zu 
können, führt zum Herumhampeln.  
„Musst du Pippi machen?“ und ich gehe mit ihr zur 
Toilette.  
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Später: Pippimachen gefiel ihr, war aber auch für das 
große Geschäft gleichbedeutend. Nun wurden in ein 
paar Wochen die Worte in kleinen Sätzen 
ausgesprochen.  
 
„Brigitti, Television heißt das nicht, heißt Fernsehen!“ 
belehrte sie mich neulich sehr stolz. 
 
Was ich mir bei ihr ganz schnell abgewöhnte, war 
schnelles Sprechen und die manchmal verschluckten 
Silben. Klares und deutliches, ruhiges und auch 
anspruchsvolles Sprechen wurde belohnt von ihr mit 
einer ebenso klaren Aussprache. 
 
Kleine Kinder besitzen etwas, was Erwachsene wohl 
verlernt haben.  
 
Oft werden die Begriffe Alphabetisierung und 
Spracherwerb verwechselt. 
Unser Flüchtlingskind hat ohne Kenntnis des 
Alphabetes und ohne die Möglichkeit, sich schriftlich 
auszudrücken, sprechen gelernt.  
In der Schule erfolgt nun die Alphabetisierung, also 
die schriftliche Sprachkompetenz. Somit ist 
Alphabetisierung nur ein Teil des Sprechen Lernens. 
In kürzester Zeit…. Sprache durch Hören 
nachahmen. Hierzu brauchen sie zunächst keine 
Grammatik oder das Alphabet. 
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Natürlich ist der Wille zum Lernen auch mit 
absolutem Vertrauen verbunden. Und die 
entstehende  Zuneigung und Sympathie ist 
eingebunden in einer zärtlich liebevollen Verbindung.  
Dass der Satz „Brigitti, ich liebe dir!“ das schönste 
Kompliment ist, das man bekommen kann, ist sicher 
verständlich.  
 
Dazu kommen die individuellen Talente, Sprachen zu 
lernen.  
Wie werden doch die einen oder anderen bewundert 
ob ihrer Sprachbegabung. Wieder andere brauchen 
unheimlich viel Zeit und Kraft, eine andere Sprache 
zu lernen. 
Ganz anders ist es jedoch bei unseren kleinsten 
Mitmenschen. Trotz der Sprache aus ihren Kulturen 
lernen sie die neue Sprache scheinbar wie im Schlaf. 
 
Dieses Kind, wie viele andere auch, kannte z.B. kein 
Haus, das mehrere Etagen hatte. Die Schalter, die 
Lichter, der Glimmer und Glitzer, die großen Räume, 
Fernseher und Fernsehen und so viel mehr kam nun 
geballt auf ein 4-jähriges Mädchen.  
Sie war hin- und hergerissen, von einem Eindruck in 
den anderen. Das veranlasste das Kind, in fremden 
Häuser wie ein Wiesel rauf und runter zu laufen, alles 
anfassen zu wollen, Lichter ein- und auszuschalten.  
Viele  Erwachsene stößt das zunächst einmal vor den 
Kopf.  
 



 5 

In den ersten Monaten gefiel ihr unser Auto so gut, 
dass sie alles ausprobieren wollte, was ihr vor Augen 
kam. Als mein Mann sie im Kindersitz „befestigte“, 
sagte er immer: „Finger weg“. Jedes Mal und immer 
wieder. Heute sagt sie, wenn sie etwas alleine 
machen möchte: „Finger weg, ich kann das!“ 
Sie hat also dieses Kommando „Finger weg“ in 
andere Bereiche übertragen. Auch ein Erfolg! 
 Eine besorgte Mutter wies mich darauf hin, dass die 
Kleine mit der Gabel im Teller „rummatscht“. Nachher 
wusste die Frau, dass jeder in dieser Kultur mit den 
drei Fingern der rechten Hand isst. Mit der Gabel zu 
essen, wird nun für diese Menschen erst einmal zu 
einem kleinen Kunststück. 
Alles, was unsere Kinder in 4 Jahren lernen, muss 
dieses Mädchen nun in kürzester Zeit begreifen.  
 
Vier Monate war dieses Kind mit ihrer Mutter auf der 
Flucht. Sie überlebte das mit Wasser vollgelaufene 
Boot auf dem Meer. Die Untaten an ihrer Mutter 
erlebte sie mit und vergisst nicht das eigene ständige 
Weinen.  
Sie hörte nur Schreie, sah Gewalt und begab sich in 
ihrer Angst in die mütterliche Liebe und deren Schutz.  
Und trotzdem, wenn sie mir hin und wieder davon 
erzählt, gab es für sie nicht nur die „Bösen“, „Da 
waren auch liebe Menschen!“ 
 
Nun, nach fast einem Jahr, unterhalte ich mich mit ihr 
wie mit den anderen Kindern in ihrem Kindergarten. 
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Nun ist sie schon in der Lage, für ihre Mutter zu 
dolmetschen. 
 
Einmal wurde ich gefragt, ob ich keine Angst hätte, 
mit diesen Menschen umzugehen. Angst, die uns so 
im Allgemeinen in dieser neuen gesellschaftlichen 
Lage während der Flüchtlingskrise schnell befallen 
kann. Und dies in unserem doch sehr sicheren 
Leben.  
Meine Antwort auf diese Frage war folgende:  
 
Ich bin nicht dafür verantwortlich, was mit den 
Völkern und Kulturen passiert. Ich bin aber 
verantwortlich einem kleinen Wesen gegenüber, das 
in seinem kurzen Leben in seiner Heimat unter 
menschenverachtenden Umständen sein Leben 
beginnen musste.  
Angst wäre für mich ein falscher Ratgeber!  
Selten war ich so sicher um das Führen eines kleinen 
Menschen und ihrer Mutter. Ich bin dankbar, dass mir 
das „passiert“, dass ich diese Menschen 
kennenlernen durfte.  
Das Kind ist in eine Kultur gekommen, die sie 
menschwürdig mit viel Liebe zu einem wichtigen Teil 
unserer Gesellschaft macht. 
Sie bereichern nicht nur mein Leben, sondern füllen 
mich aus, bis in die Zukunft hinein. Ich habe keine 
Angst um dieses Kind und freue mich, sie auch 
weiterhin begleiten zu dürfen. 
 
Brigitte Fischer, Bremm 
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Alphabetisierung einer jungen Ostafrikanerin  

 
„Während der Ferien lerne ich Deutsch online mit 

YouTube-Kursen.“  
 
„Ich nutze YouTube, um mein Deutsch zu 
verbessern.“ Mit dem gebrauchten Notebook, das die 
junge Frau aus Ostafrika als Spende erhalten hat, ist 
sie seit vier Wochen online. Mit mehreren 
Mitbewohnern teilt sie sich den W-LAN Zugang zum 
Internet. „Und ich höre mir jeden Tag Deutschkurse 
an. Während der Ferien nutze ich die freie Zeit 
intensiv dafür“ sagt die junge Frau, die bis Ende des 
Jahres einen Integrationskurs besucht und jetzt 
Herbstferien hat. Sie ist offensichtlich voll motiviert. 
Durch ehrenamtliche Aktive wurde sie in einem 
mehrmonatigen Kurs in der lateinischen Schrift 
alphabetisiert. In ihrer ostafrikanischen Muttersprache 
ist sie alphabetisiert, lernte jedoch weder Italienisch 
noch Englisch in ihrem Herkunftsland, eher hat man 
in Ostafrika ein wenig Einblick in die arabische 
Sprache erhalten, wenn man aus einem Land 
stammt, in dem arabisch als dritte Landessprache 
gilt. Seit vier Wochen arbeitet sie mit dem Notebook 
online. Die Fortschritte, die sie innerhalb von vier 
Wochen durch das eigenständige Lernen gemacht 
hat, wirken auf Gesprächspartner frappierend. Die 
aktive Sprachkompetenz hat sich hörbar entwickelt: 
Aussprache, Wortschatz, Syntaktik haben sich 
sprunghaft entwickelt. Sie nimmt sehr gern im 



 8 

Intergrationskurs am Deutschunterricht teil. Sie 
arbeitet selbstverständlich mit dem Sprachbuch 
Deutsch, sagt sie. Im Internet finde sie ergänzend 
dazu alles, was sie an Unterstützung brauche bei den 
Hausaufgaben. Das Hören der online-Videos 
unterstütze sie darin, die Aussprache gut zu erfassen 
und die eigene Aussprache ggf. zu korrigieren. Das 
Schreiben von Briefen, ein Thema bei den 
anstehenden Prüfungen Ende des Jahres, finde sie 
im Internet gut erklärt. Sie will bei den Prüfungen 
unter allen Umständen gut abschneiden. 
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Alphabetisierung als Voraussetzung für 

eigenständiges Lernen  
 

Junge Frau lernt zuhause eigenständig Deutsch 
mit Tablet und W-LAN  

 
Eine junge Frau, geflohen aus einem Krisengebiet in 
einem Land Südwestasiens, erhält leider nicht die 
Möglichkeit, VOR der Entscheidung des Asylantrages 
einen staatlich geförderten Sprach- und 
Integrationskurs zu absolvieren. Untergebracht in 
einem kleinen Ort im ländlichen Raum steht der 
Mutter eines Kleinkindes auch nicht die Möglichkeit 
offen, in der nahe gelegenen Stadt einen 
Deutschkurs an einer Volkshochschule zu belegen. 
Die Kurszeiten liegen für die junge Frau mit 
Familienpflichten ungünstig, die Busfahrt vom Land in 
die Kreisstadt plus Kurskosten würden eine luxuriöse 
Ausgabe für die kleine Familie mit schmalem Budget 
bedeuten. Obwohl der Ehemann bereit ist, seine Frau 
zu unterstützen ihren Bildungshunger zu stillen, 
indem er für das Kind da ist und indem er seine Frau 
erklärtermaßen ermuntert, Kurse zu besuchen, 
eröffnet sich keine Gelegenheit für die junge Frau, 
organisiert in einem Sprachkurs Deutsch zu lernen. 
Sie wählt daher die beste aller Möglichkeiten und 
organisiert das Erlernen der deutschen Sprache 
eigenständig zuhause per Internetkurse. Ihr Mann 
übernimmt die Betreuung des Kindes, wenn seine 
Frau einmal in der Woche am Kommunikationstreff in 
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einem Café teilnimmt. Offensichtlich sind Parallelen 
zu Malala Yousafzai, der Friedensnobelpreisträgerin, 
festzustellen, die Bedeutung von Bildung für ein 
Mädchen betreffend. „Obwohl ich nur als ein 
Mädchen erscheine, eine Person mit 1,70 m, wenn 
man meine High Heels dazurechnet, bin ich keine 
einsame Stimme, ich bin viele. […] Ich bin diese 66 
Millionen Mädchen, denen man die Bildung 
verweigert hat.“ Als Mädchen hatte sie keine Chance, 
eine weiterführende Schule zu besuchen. Ein 
Schulbesuch kostet Geld. Eine kinderreiche Familie 
kann sich den Schulbesuch der Töchter nicht leisten. 
Vier Jahre lang durfte das Mädchen die Schule 
besuchen. Das erklärt den Bildungshunger, den sie 
offensichtlich verspürt. Sie fühlt sich zu kurz 
gekommen.  
Bildung eröffnet Horizonte und birgt Veränderungs-
potentiale in sich. “One child, one teacher, one book, 
one pen can change the world”, diesem Ausspruch 
Malala’s versteht sie sozusagen wortwörtlich. „Ein 
Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die 
Welt verändern. Quelle: Rede vor den Vereinten 
Nationen am 12. Juli 2013  
Die Hausbesitzer sind bereit, das W-LAN in der 
Wohnung einzurichten. Ein Spenderin findet sich, die 
ein gebrauchtes Tablet zur Verfügung stellt. Tag für 
Tag ruft die junge Frau auf dem Tablet-PC YouTube 
mit Deutsch-Kursen auf. Nach wenigen Monaten 
spricht sie in ganzen Sätzen ein gutes Deutsch mit 
einer bemerkenswert gepflegten Aussprache, wie sie 
bei den Kommunikationstreffen im Café beweist. Sie 
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fragt konkret nach, wenn sie ein Wort nicht versteht. 
In deutscher Sprache. Da ihr in ihrem Herkunftsland 
in der Schule die Möglichkeit geboten wurde, durch 
das Erlernen der englischen Sprache die lateinische 
Schrift kennen zu lernen, ist ihr eine wesentliche 
Voraussetzung für ein eigenständiges Lernen 
gegeben. Im Übrigen beherrscht sie mehrere 
südasiatische Sprachen fließend und mehrere 
Schriftsysteme. Sie ist in drei Schriftsystemen 
alphabetisiert. Sie hat die Welt bereits ein wenig 
verändert, indem sie aufzeigt, wozu eine junge Frau 
durch Motivation und Konzentration fähig und in der 
Lage ist: sich eigenständig durch digitale 
Lernmöglichkeiten einen Zugang zu einer anfangs für 
sie fremden Welt im Erlernen der Sprache zu 
verschaffen.  
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ERSTE HILFE DEUTSCH – 
ALPHABETISIERUNG HILFT  

            
           Ein Bericht zur Fortbildung von   

ehrenamtlich Aktiven in der Sprachförderung 

 
Acht ehrenamtlich in der unterstützenden 
Sprachförderung Aktive aus den 
Pfarreiengemeinschaften Cochem, Moselkrampen, 
Treis-Karden und Zeller Hamm nahmen an der 
Fortbildung in Beilstein zum Thema Alphabetisierung 
teil.  
Margret Vogt-Häuser, ehemalige Grundschullehrerin 
in Bruttig und seit eineinhalb ehrenamtlich engagiert 
im Netzwerk Flüchtlingshilfe, gab eine fachlich 
kompetente Einführung in die Hilfen zum Erlernen der 
deutschen Sprache. Frau Vogt-Häuser ist eine vom 
Bundesamt für Migration in Nürnberg anerkannte 
Dozentin für Alphabetisierung. 
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Ehrenamtlich Engagierte informierten sich darüber, 
wie man Menschen, die vielleicht in ihrer 
Muttersprache arabisch, Persisch, Urdu oder Tigrinya 
alphabetisiert sind, die Alphabetisierung in der 
lateinischen Sprache erleichtern kann.  
 
 
 
Grundschullehrerinnen bringen per se fachliche und 
persönliche Kompetenzen in der Alphabetisierung 
mit. „Kindern gibt man in der Grundschule zwei Jahre 
Zeit, um Lesen und Schreiben zu lernen.  
Erwachsene benötigen in der Regel etwas länger, als 
Kinder, wenn sie sich etwas vollkommen Neues 
aneignen, “ so Margret Vogt-Häuser.  
 
 
Die Menschen, die „alphabetisiert“ werden müssen, 
bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. 
„Primäre Analphabeten“, also Menschen, die nie eine 
Schule besucht haben, beginnen damit zu üben wie 
man einen Stift hält. Andere lernen, wie man ein Buch 
von links nach rechts aufblättert und liest. 
Sogenannte „Zweitschrifterwerber“ müssen „nur“ 
umlernen.  
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Daher bedeutet Alphabetisierung in einer Lerngruppe 
in erster Linie differenzierter Unterricht zur Förderung 
von Einzelnen. Dies setzt pädagogische und 
didaktische Kompetenzen voraus. 
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Ehrenamtlich Aktive, die einzelne Personen in der 
Alphabetisierung unterstützen möchten, können dies 
durchaus leisten.  

 

          
 
Margret Vogt-Häuser steht weiterhin ehrenamtlich als 
Referentin zu Verfügung für alle ehrenamtlichen 
Netzwerker vor Ort, die sich näher mit 
Alphabetisierungskonzepten befassen möchten.  
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Deutsch-Alphabetisierungskurs der 
Katholischen Erwachsenenbildung der 

Pfarreiengemeinschaft Cochem in Cond   
Seit dem 6. Oktober 2016 findet in der 
ehemaligen Pfarrbücherei in Cochem-Cond ein 
Deutsch- und Alphabetisierungskurs statt. 
Jeweils dienstags und donnerstags von 10.00  
bis 12.00 Uhr. Die 15 TeilnehmerInnen 
stammen vorwiegend aus Syrien und 
Afghanistan und wohnen in Treis-Karden, 
Pommern, Klotten, Cochem und Bremm. Auch 
ein zwei Monate altes Baby ist dabei! Die 
TeilnehmerInnen sind sehr motiviert und 
freuen sich über die Chance, in unserer 
Schriftsprache das Lesen und Schreiben zu 
erlernen. Viele von Ihnen habe noch nie eine 
Schule besucht. Einige konnten dank 
ehrenamtlicher Hilfe schon Vorerfahrungen 
sammeln.  
Die Verständigung läuft noch viel über 
„Zeichensprache“. Gott sei Dank sind wir 
Menschen mit einer Körpersprache 
ausgestattet, die jeder versteht. Hier ist 
Kreativität gefragt. Es macht Freude, nach 
sechs Kursstunden schon Erfolge zu sehen. 
Aber es gibt noch viel zu tun – packen wir’s an! 
M. Vogt-Häuser 
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Grenzen überwinden – Frieden leben 
 

so lautete das Motto des diesjährigen 
Franziskusfestes der franziskanischen Gruppe 
„Tautropfen“ im Dekanat Cochem, das sie am 
Sonntag, den 9. Oktober 2016 in Karden gefeiert hat. 
Die Gruppe wollte damit  ein Zeichen setzen gegen 
Fremdenhass und Angstparolen und für ein 
menschliches Miteinander in der Vielfalt der Kulturen.  
Dazu nahmen sie sich die Begegnung des Hl. 
Franziskus mit dem Sultan Kamil al Malik im Jahre 
1219 zum Vorbild. Als der Papst zum blutigen 
Kreuzzug aufrief, machte sich Franziskus auf zum 
islamischen Sultan und bot ihm den Frieden an. Die 
beiden verstanden sich gut und der Sultan gab 
Franziskus Geschenke mit, die man heute noch in 
San Francesco in Assisi anschauen kann.  
Eine Skulptur, die diese Szene wiedergab, eine 
Leihgabe aus dem Kloster Sießen in der Nähe von 
Bad Saulgau, mit dem die Gruppe „Tautropfen“ 
vernetzt ist, stand deshalb auch während des 
Gottesdienstes im Altarraum. Ein brasilianischer 
Künstler hat sie geschaffen. So mussten auch hier 
Grenzen überwunden werden, damit diese 
Figurengruppe nach Karden kommen konnte.  
Bereits im Vorfeld hatte die Gruppe „Tautropfen“ zu 
einer Spendenaktion für hilfsbedürftige Menschen in 
Aleppo und Latakia aufgerufen, bei der bisher Dank 
vieler Spender/innen ca. 9000,- € zusammen kamen 
einschließlich der Kollekte im Gottesdienst und dem 
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Erlös des Festes selbst. Außerdem hatte die Gruppe 
Kontakt zu syrischen und afghanischen Menschen, 
die sie vor dem Fest einlud zum Austausch und zum 
mitgestalten des Festes. Es waren wunderbare 
Begegnungen, die tief berührten.  
Am Festtag selbst freute sich die Gruppe sehr, dass 
so viele Menschen ihrer Einladung  gefolgt waren. 
Die St. Castorkirche füllte sich rasch, nachdem die 
Glocken zum Gottesdienst eingeladen hatten. 
Menschen aus den umliegenden Orten, aus Syrien, 
Afghanistan, Kroatien und Rumänien bildeten eine 
bunte Schar vor Gott. 
Der Eucharistiefeier stand Pfr. Paul Diederichs aus 
Zell vor. Musikalisch begleitete eine Band den 
Gottesdienst bestehend aus Stefanie Boosfeld, 
Karden,  Barbara Lenz, Binningen, Agnieska Hoepp, 
Treis, jeweils mit der Gitarre, Manuel Spies, Treis am 
Keyboard und Julia Heinicke aus Lieg an der 
Blockflöte. Darüber hinaus berührte Julia Heinicke die 
Herzen der Gäste im Gottesdienst mit einem 
Sologesang während der Kommunion.  Die 
liturgischen Texte, die von Mitgliedern der Gruppe 
„Tautropfen vorgetragen wurden, die 
Lebenszeugnisse einer ehemals geflohenen Frau aus 
Kroatien und einem jungen Mann aus Aleppo und die 
ganze Atmosphäre  gingen zu Herzen. Das wurde 
auch deutlich in den Dankesworten von 
Dekanatsreferentin Dietlinde Schmidt am Ende des 
Gottesdienstes. Im Anschluss an den Gottesdienst 
fand ein fröhliches Fest im Pfarrheim statt, zu dem 
alle Gäste etwas zum Essen mitgebracht hatten. Das 
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Buffet spiegelte noch einmal die Vielfalt der 
Menschen, die zum Fest gekommen waren wieder. 
Kontakte wurden geknüpft, fremde Menschen lernten 
sich kennen und Grenzen wurden überwunden. Somit 
hat die Gruppe „Tautropfen“ einen Beitrag dazu 
geleistet, damit Menschen hier in unserer Gegend 
miteinander in Frieden leben können und dass 
Verschiedenheit kein Hindernis, sondern ein 
bereicherndes Geschenk sein kann.  
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Kinder aus aller Welt feiern ein 
Spielplatzfest in Senheim-Senhals  

 

 
Senheim zeigt sich familienfreundlich, weltoffen und 
integrativ. So initiierte die „Interessengemeinschaft 
Kinderspielplätze Senheim - Senhals“ zu Beginn der 
Ferien ein Kinderfest für Familien aus Senheim- 
Senhals und lud dazu alle Ortsbewohner sowie Gäste 
aus der Umgebung und Flüchtlingsfamilien ein.  
 
 
Ein abwechslungsreicher Spielenachmittag erwartete 
die jungen Gäste mit ihren Familien. Der ganze Ort 
war auf den Beinen, um für die Kinder einen schönen 
Ferientag zu gestalten.  Die Kinder durften sich auf 
der Hüpfburg austoben, sie konnten Sommerski 
laufen, an verschiedenen Wettspielen teilnehmen und 
das Kinderschminken sowie die umherwehenden 
Heliumluftballons ließen alles bunt aussehen. Für das 
leibliche Wohl war bestens gesorgt. Alle Helfer der 
„Interessengemeinschaft Kinderspielplatz“ freuten 
sich über die Resonanz, die das Fest bei Jung und 
Alt fand, da von dem Erlös die Neugestaltung der 
Spielplätze in beiden Ortsteilen unterstützt werden 
soll. 
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Kinder trennen nicht in Nationen oder nach 
Hautfarben. Kinder gehen im Spiel vorurteilsfrei 
miteinander um. So verbrachten Kinder aus aller 
Herren Länder gemeinsam einen vergnüglichen 
Spielenachmittag vor der Alten Schule.  
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Petra Sehl, Flüchtlingsinitiative Moselkrampen, 
organisierte für sieben Flüchtlingsfamilien mit 14 
Kindern gebürtig aus Armenien, Syrien und 
Afghanistan, die in Bremm, Ediger, Ellenz, Ernst, 
Bruttig-Fankel und Senheim untergebracht sind, die 
Teilnahme am Kinderspielplatzfest in Senheim. Zwei 
junge Leute aus Eritrea halfen gerne an der 
Buttonmaschine mit und auch beim Grillen zeigten 
die Väter großen Einsatz. 
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                             R.  Khattab, Senheim, mit seiner Tochter Roda  am Grill 

 
Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer sowie die 
Sponsoren für die Tombola oder die Kuchen-, Kaffee- 
und Weinspenden wäre ein so schönes Fest kaum 
machbar. Auf diesem Weg wollen wir jungen Eltern 
aus Senheim-Senhals uns noch einmal bei allen für 
ihren Einsatz bedanken. 
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Das Team:  
Mitarbeiterinnen der Flüchtlingsinitiative Moselkrampen, 
Mitarbeiterinnen Elterninitiative Senheim-Senhals, 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Pfarrei Senheim-Senhals, 
Mitarbeiterin der kfd Kath. Frauengemeinschaft Senheim-Senhals, 
Mitarbeiterin der Kath. Kita Senheim-Senhals, HVV Heimat-  und 
Verkehrsverein Senheim-Senhals. 
 

 
An dieser Stelle sei last not least ausdrücklich der 
Elterninitative Senheim-Senhals und dem HVV Senheim-
Senhals von der Flüchtlingshilfe Moselkrampen gedankt!  
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Hinweis auf Sammlung von Praxisbeispielen                        
im Bistum Trier 

Eine Vorlage zur Darstellung von Best-Practice-Beispielen aus 
Ihrem Arbeitsbereich und/oder aus Ihrem jeweiligen 
Sozialraum  (Pfarreien, Netzwerke, 
KooperationspartnerInnen etc.) stellt die Koordination 
Flüchtlingshilfe im Bistum Trier zur Verfügung. Die bis zum  
25. Oktober 2016 an die Koordination Bistum Trier gesendeten 
Praxisbeispiele werden bei der Regionalkonferenz Koblenz für 
Haupt- und Ehrenamtliche ausgestellt am  12. November 
2016 im Bischöflichen Cusanus-Gymnasium in Koblenz 
(alternativ ist eine Teilnahme an der Regionalkonferenz Trier 
möglich am 5. November 2016 im Haus der Barmherzigen 
Brüder). 
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NOTIZEN 
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Beiträge in diesem newsletter möchten 
exemplarisch Aktivitäten vor Ort 

veranschaulichen und erheben nicht den 
Anspruch, alle Initiativen und Aktivitäten vor Ort 

abzubilden. 
 

 

Fotonachweis:  

Pixabay 

Flüchtlingsinitiative Moselkrampen  

Franziskusgemeinschaft Karden 

„Zuhause kann überall sein“ von Irena Kobald und Freya 

Blackwood. Kniesbeck 2015 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

 

Beiträge, die Sie im newsletter November – 
Dezember 2016 veröffentlicht sehen möchten, 

senden Sie bitte bis 1. Dezember 2016 an: 
                                                                                                                    

Veronika Raß 
Pastoralreferentin  

Dekanat Cochem 
Moselweinstr. 15  

56821 Ellenz Poltersdorf                                                                                                  
Telefon  0049 (0) 2673 961947-17                                                                                                               

Mobil 0151 12237115 
eMail:   veronika.rass@bistum-trier.de 

Internet-Präsens des Dekanates Cochem: 
www.dekanat-cochem.de 

 
 
 
 
 


