
Protokoll 1. Bewohnersitzung vom 26.7.17 
 
Anwesend waren 3 Personen von F&W, die vor Ort arbeiten, inklusive Frau Damhuis sowie circa 40 
Männer und 3 Frauen. Gedolmetscht wurde nacheinander von den Bewohnern ins Arabische, ins 
Kurdische und in Farsi.  
 
Auf der Agenda, die von F&W abgearbeitet wurde, standen die Punkte Sauberkeit/Müll, 
Lärmaufkommen und Aufsichtspflicht.  
 
Begonnen wurde seitens f&W mit einer Bestandsaufnahme. Alles funktioniere gut und dank der 
ehrenamtlichen Tätigkeiten und dem guten Miteinander liefe eigentlich alles zufriedenstellend. Es gab 
schon Feste (2x Nachbarschaftsfest) und es steht ein Sommerfest an, welches F&W organisiert und 
welches im September stattfinden soll.  
 
Thema Müll:  
Es wurde darauf hingewiesen, dass kein Müll auf dem Gelände zurückgelassen werden solle und die 
Kinder nicht die Pflanzen oder anderes zerstören dürfen.  
Wenn alle darauf achten, dass es sauber bleibt und die anderen darauf aufmerksam machen, sei es 
schöner für alle.  
Es wurden Fotos von Bewohnern gezeigt, die sich darüber beschweren, dass der Müll vor und neben 
den Tonnen liegt und die Deckel oft offen stehen.  
Ein Bewohner sagte, dass die Kinder nicht an die Tonnenöffnungen kämen und es weitestgehend die 
Kinder seien, die von ihren Eltern zum Müll wegbringen geschickt werden. 
F&W regte an, sich gegenseitig zu ermahnen und vielleicht auch eine gemeinsame Sammelaktion 
durchzuführen. 
 
Thema Lärm: 
Be- und Anwohner beschweren sich über Lärm. Kinder spielen laut und spät und es herrscht viel 
Unruhe.  
Es wurde auf die gesetzliche Nachtruhe hingewiesen die von 22 bis 7 Uhr morgens herrschen muss 
sowie Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr tagsüber, dass es auch sonntags tagsüber ruhiger sein müsse 
und dass schulpflichtige Kinder generell gegen 20 Uhr ins Bett geschickt werden sollten.  
Wenn sich jemand gestört füllt soll er mit den Lärmverursachern reden oder aber die Polizei rufen.  
Bewohner sagten, auch durch das W-Lan sei es extrem laut bei Haus A bis spät in die Nacht. Dieses 
Thema will F&W gesondert behandeln. 
Auf Rückfrage von F&W sagten alle Bewohner die sich beschwerten, dass sie bisher keinen direkten 
Kontakt mit den Lärmverursachern gesucht haben, weil sie keine Probleme wollen.  
Es wurde erneut darauf hingewiesen, dass man zunächst reden solle und dann die Polizei rufen, das 
würde man bei seinen deutschen Nachbarn auch machen. 
 
Thema Aufsichtspflicht: 
F&W sagte dazu, dass es elterliche Pflicht sei, dass diese wissen, wo ihre Kinder sind. Ansonsten 
läge eine Verletzung der Aussichtspflicht vor und dies sei strafrechtlich verfolgbar.  
Es wurde auch gesagt, dass in Deutschland viele Kinder vermisst würden und man auch deshalb auf 
seine Kinder achtgeben müsse.  
Kinder dürfen nicht alleine in fremde Gärten gehen und sich Sachen nehmen. Die Anwohner wurden 
gebeten, sich dann die Kinder zu nehmen und sie zu ihren Eltern in der Unterkunft zu begleiten, um 
mit diesen zu sprechen. Daraufhin sagte eine Anwohnerin, dass die Kinder bei den bisher getätigten 
Versuchen sagten, dass ihre Eltern nicht da seien und man die Kinder größtenteils keinen Eltern 
zuordnen könne.  
Ein Bewohner bestätigte dies und sagte, er sehe viele Kinder, deren Eltern er noch nie gesehen habe 
und das Eltern teilweise stundenlang weg wären oder im Container seien und die Kinder 
unbeaufsichtigt ließen. Ein weiterte Bewohner sagte, dass die Eltern ihren Kindern keinen Einhalt 
gebieten. Sie laut schreien lassen und sie die Treppen herunter poltern. Das sei sehr laut und wecke 
die Leute.  
F&W macht erneut deutlich, dass Eltern verantwortlich für ihre Kinder seien.  
Es sei auch nicht tragbar, dass Kleinkinder auf Kleinstkinder aufpassen und sich somit selber 
überlassen sind.  
Kinder dürfen nicht auf Autos herumklettern, Sachen aus Gärten entfernen, Tierställe öffnen oder aber 
Obst aus Privatgärten abernten.  
Es wurde erneut angesprochen, dass in Deutschland Gewalt gegen Kinder, gegen die Familie und 
Verletzung der Aufsichtspflicht strafbar und dann das Jugendamt eingeschaltet werden würde.  



Eine Frau vom Jugendamt ist montags von 10 bis 12 Uhr vor Ort, um Hilfestellung bei Überlastung 
etc. zu geben.  
 
Weitere Themen und Belange:  
 
Es wurde von einem Bewohner gefragt, wie nun all diese besprochenen Themen an die Menschen 
kommuniziert würde, die den Lärm verursachen. Daraufhin sagte F&W seien weiteren 
Veranstaltungen geplant und auch die Bewohner gebeten, dies weiterzutragen.  
 
Dann wurde gesagt, dass Kinder mit Ausschlag und Fieber nicht in die Kita geschickt werden dürfen, 
sondern ein Arzt aufgesucht werden muss.  
Ebenso wurde gesagt, dass Kinder nicht fotografiert werden dürfen. Es wurde aber angeregt, die 
Leute zu fotografieren und bei F&W zu melden, die Lärm verursachen, damit F&W dann direkt an sie 
herantreten kann.  
 
F&W sagte, dass die Eltern telefonisch erreichbar sein müssen wenn die Kinder in Schule und/oder 
Kita sind.  
Das sorgte für Schmunzeln, denn es gibt keinen Empfang in den Containern … 
Somit kam das nächste Problem auf: man kann nur bei weit geöffnetem Fenster telefonieren, wenn 
man sich rauslehnt. Oder man telefoniert draußen vor den Eingängen oder auf der Straße. Das stört 
Be- und Anwohner und die Telefonierenden selber wegen ihrer Privatsphäre. Dieses Problem ist F&W 
bekannt. 
 
Eine Frage kam auf, wie die Kinder jetzt in den Ferien beschäftigt werden könnten, da Schule und Kita 
zu hätten. Frau Damhuis wies auf den Ferienpass hin und wir machten auf den Alsterspielplatz 
aufmerksam, den die meisten nicht zu kennen schienen.  
 
Dann löste sich die Versammlung langsam gegen 19 Uhr auf.  
 

 


