
Protokoll des Gemeinde-Ausschusses von Heilig Geist /Sonntag, 24.4.2016 
 

Protokoll: Cornelia Hosp; anwesend: 48 Teilnehmer, keine Namensliste 
 

Impuls: Pfarrer Dangel 

Es ist für die Gemeinde Heilig Geist ein Glücksfall, dass die Anfrage von außen kommt: hier 

ein Asylcafé zu eröffnen. Man muss nicht bei null beginnen, da schon gewachsene Strukturen 

und ein Team da sind.  

Passend dazu ist das heutige Tagesevangelium. Johannes 13.34: „Ein neues Gebot gebe ich 

euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran 

werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“  

Ein Asylcafé bietet uns die Möglichkeit ganz konkret zu zeigen, dass wir eine 

gastfreundschaftliche Gemeinde sind und ein großes Herz für Geflüchtete haben. 

 

Anfrage an die Gemeinde St. Lukas und an Heilig Geist 

In der Nähe von Heilig Geist werden in den Anschlussunterbringungen bis Ende 2016 ca. 800 

Geflüchtete untergebracht, allein im ehemaligen Altenheim Belinostrasse 100 Menschen.               

Das bisherige Asylcafé Ringelbachstrasse in den Räumen von Ridaf wird zu klein.  

Bei seinem Start im August 2014 betreute es 90 Geflüchtete, im April 2015 waren es 400 und  

derzeit sind es ca. 600 Geflüchtete. Das Café dort ist momentan total voll, wodurch es zu laut 

und zu eng ist. So wurde die Gemeinde St. Lukas angefragt, ob im Gemeindezentrum von 

Heilig Geist ein weiterer Standpunkt des Asylcafés Ringelbach eröffnet werden kann. Am 9. 

März gab es von den Ehrenamtlichen des Asylcafés eine Ortsbesichtigung des Saals und der 

Küche in Heilig Geist und sie waren begeistert über den großen Raum und die gut 

ausgestattete Küche.  Der KGR St. Lukas hat am 15.3.2016 einstimmig dafür votiert.  

 

Angebote der Asylcafés 

Die Notwendigkeit von Asylcafés ist auch durch die räumliche Enge der Unterbringungen 

gegeben, da weder im Fernmeldeamt, noch in der Theodor Heuss-Turnhalle, noch in der 

Ypernkaserne Aufenthaltsräume vorhanden sind.  

Die Asylcafés unterstützen Asylbewerber bei Fragen zu ihrem Asylverfahren, dem Ausfüllen 

von Formularen, dem Kontakt mit Behörden, dem Verstehen ihrer Post, Schwierigkeiten im 

Alltag, bei der Suche nach Beschäftigung, Arbeit, bei der Wohnungssuche und dem Erlernen 

der deutschen Sprache.  

Alle Asylcafés bieten die Möglichkeit, Flüchtlingen bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu 

begegnen im Gespräch oder bei einem Brettspiel. Das Asylcafé ist natürlich rauchfrei und es 

wird kein Alkohol ausgeschenkt. Wer sich mehr einbringen möchte, kann auch im 

Küchenteam oder im Betreuungsteam mitarbeiten. Die Ehrenamtlichen sind während ihrer 

Tätigkeit versichert über den Diakonieverband. 

 

Aus welchen Länder kommen die Geflüchteten im Gebiet Ringelbach: 1/3 aus Syrien, 

andere aus Gambia, Togo, Eritrea, Somalia und Afghanistan. Die meisten sind junge Männer 

(20 – 30 Jahre) und fünf Familien sind in der Alteburgstraße untergebracht.  

 

Reinigung 

Aus dem Asylcafé Metzgerstrasse wurde positiv berichtet, dass es bis jetzt zu keinem 

Konflikt kam mit der Kinderbetreuungsgruppe, die sonst in den Räumen untergebracht ist. 

Nach dem Cafébetrieb wird dort wie auch im Ridaf immer zügig und ordentlich aufgeräumt, 

was auch für Heilig Geist zu erwarten ist. So gibt es wohl auch keine Kollision mit den 

Pfadfindern, die ab 20.00 Uhr monatlich/14tägig im großen Saal Leiterrunde haben. 
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In Heilig Geist wird ein Reinigungsdienst beauftragt nachher die Toiletten noch professionell 

zu reinigen. Die Kosten dafür übernimmt die St. Lukas Gemeinde, was schon auf dem KGR 

am 15.3.16 beschlossen wurde. 

 

Bei der Abstimmung gab es ein einstimmiges Votum für ein Asylcafé in Heilig Geist. 

Für uns alle ist das nun eine gute Chance sich für Geflüchtete einzusetzen. 

  

Ein 1. Treffen des Ehrenamtlichen – Team findet am Montag, den 2. Mai 2016, 17.30 

Uhr im Großen Saal, Heilig Geist statt. 

 

Asylcafé Heilig Geist montags: 17.30 – 19.30 Uhr 

Gemeindezentrum Heilig Geist, Großer Saal 

 

Kontakt: Diakon Mark Schaefer, Mail: heiliggeist@asyl-rt.de, 07121 / 23 98 23 

Wer sind wir?In 

Informationen über die neue Elektronische Lautsprecheranlage (ELA) von Hr. Weiß 

Die alte ELA ist in die Jahre gekommen und mittlerweile technisch überholt. 

Die alten Lautsprecher werden komplett ersetzt. 

Zusätzliche Lautsprecher werden an wichtigen Stellen montiert und die Beschallung deutlich 

verbessert. 

Die Steuerung wird aus der Sakristei entfernt und im Sakristei- Flur gut zugänglich 

aufgestellt. 

Die Mikrophone am Altar und Ambo haben dann eine bessere Qualität. 

Im Altarraum wird ein neues Standmikrophon aufgestellt.  

Es wird mehrere Handmikrophone geben. 

Hinter dem Tabernakel wird  ein Subwoofer stehen. 

Von der Empore aus wird die neue Anlage steuerbar sein; dies war der Wunsch unserer 

Organisten. 

Um die beiden Bankblöcke wird in der Bodenfuge jeweils eine Induktionsschleife gezogen. 

Diese Induktionsschleife wird den Anfang im Steuerschrank haben wo ein Verstärker ein 

Signal auf die Leitung gibt. 

Dieses Signal können dann Hörgeschädigte mit modernen Hörgeräten auf jedem Platz 

empfangen. 

Die neue variable und musiktaugliche ELA soll bis zu den Sommerferien installiert sein. 

Wir freuen uns auf eine viel bessere Sprachqualität im Kirchenraum. 
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