Erstinformationen
1. Wer ist der RTM ?
Der Runde Tisch Migration Südheide e.V.
ist ein Zusammenschluss von Menschen,
die erkannt haben, dass Flüchtlinge
unsere Unterstützung in verschiedenen
Bereichen brauchen. Der RTM ist weder
parteipolitisch noch kirchlich gebunden. Er
bekommt keine Anweisungen der
Gemeindeverwaltung, arbeitet aber, wo es
sinnvoll ist, mit der Verwaltung zusammen.
Der RTM wird geleitet und vertreten durch
den Vorstand und ein Sprecherteam, das
sich in kurzen Abständen zur Koordination
der Arbeit und Vorbereitung der
Plenumssitzungen trifft.
2. Was will der RTM?
Der RTM will Flüchtlinge, die zu uns in die
Gemeinde Südheide kommen, in ihrem Alltag
unterstützen.
Dabei geht es um praktische Hilfe, wie z.B.
Fahrten und Begleitung zu Ärzten und Behörden
oder Sprachunterricht, der z.T. von ehrenamtlichen
Helfern geleistet wird. Wir wollen, dass
Flüchtlinge, die alles aufgeben mussten, sich in
Südheide angenommen fühlen können.
Wir wollen Einblicke in Alltagsleben, Gebräuche,
Sitten und Vorschriften etc. in Deutschland
geben. Wir können und wollen aber keine
juristischen Auskünfte geben, dazu stellen wir
den Kontakt zu Anwälten her.
3. Wie arbeitet der RTM?
Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, die sich

mit speziellen Aufgaben befassen, u.a. mit
Begleitung als Partnerschaft zu einzelnen
Flüchtlingen,
Deutschunterricht als Einzel- oder
Gruppenunterricht,
Fahrdienst zu Ärzten und Behörden,
Organisation von Veranstaltungen
Veranstaltungen; „Events“ und
informelle Treffen,
Versorgung und Sachspenden.
4. Wie wird der RTM finanziert?
Da der RTM keine öffentlichen Zuwendungen
erhält, ist er von Spenden abhängig. Wir sind
ein eingetragener Verein und als gemeinnützig
und förderungsfähig anerkannt. Deshalb können
wir Spendenquittungen ausstellen.
(Kontodaten siehe Rückseite)
Über die Verwendung des Geldes entscheidet
auf Antrag das Sprecherteam im Rahmen der
Satzung.
5. Wie kann ich Flüchtlingen in Südheide helfen
und mich im RTM engagieren?
a) durch ehrenamtliche Hilfe in den verschiedenen
o.g. Arbeitsgruppen oder durch neue Ideen wie z.B.
durch
Alltagshilfe, z.B. preisbewusstes Einkaufen
lernen, heimische Gemüse kennenlernen und
kochen,
Nachhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge, die
zur Schule gehen oder einen Schulabschluss
nachholen möchten,
Begleitung zu Freizeit- und Sportmöglichkeiten
Übernahme einer Vormundschaft für
minderjährige Flüchtlinge,
Betreuung von Kindern.

b) durch Sachspenden (z.B. Kleidung, Schuhe,
Haushaltsgegenstände)
c) durch Geldspenden
d) durch Vermieten von privatem Wohnraum
6. Was kann ich tun, wenn meine Interessen und
Fähigkeiten in Bereichen liegen, die nicht in den
Arbeitsgruppen vertreten sind?
Dann wenden Sie sich bitte an eine der
genannten Anlaufstellen, wir werden eine
Lösung finden, wie Sie sich sinnvoll einbringen
können.

eine Zuwendung vom RTM, wenn er eine
Unternehmung mit Flüchtlingen plant. Es ist aber
möglich, über eine Erstattung der Auslagen (z.B. für
Fahrtkosten oder Material) zu sprechen, dafür
suchen Sie bitte den Kontakt zum Sprecherteam.
10. Wo bekomme ich mehr Informationen, wenn
ich noch Fragen habe?
Unter www.rtm-suedheide.de finden Sie weitere
Informationen auf unserer Website oder telefonisch
bei unseren Ansprechpartnern.

7. Wenn ich Sachspenden abgeben will, wie
bekomme ich Kontakt?
Zuständig für „Praktisches“ sind Johanna
Ottermann und Angela Könemann.
Telefonisch kann man Auskunft bei
Johanna Ottermann
(Tel. 05052 9750052 während der Geschäftszeiten)
oder bei Angela Könemann
(Tel. 05052 9758455)
bekommen über das, was gebraucht wird, und
das, was vorhanden ist.
8. Bin ich versichert bei meiner ehrenamtlichen
Tätigkeit?
Grundsätzlich gilt, dass eine bestehende private
Haftpflicht- bzw. Unfallversicherung im
Schadensfall vorrangig ist. Besteht kein privater
Versicherungsschutz, dann gibt es diesen Schutz
über die Landesregierung. Für einen solchen Fall
hat die Landesregierung mit der VGH
Rahmenverträge abgeschlossen, durch die
Ehrenamtliche bei ihrem bürgerschaftlichen
Engagement gegen Unfälle versichert sind und
auch einen Haftpflichtversicherungsschutz
genießen.
9. Wenn ich etwas mit Flüchtlingen unternehme,
bekomme ich dann meine Auslagen erstattet?
In der Regel erhält keiner der Ehrenamtlichen
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Kontakt
E-Mail:
info@rtm-suedheide.de
oder
rtm-suedheide@gmx.de
Ansprechpartner/in
Hermannsburg
Johanna Ottermann
Tel.: 05052 9750052
Unterlüß
Carsten Rusitschka
Tel.: 05827 256337
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