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Für die ÖKA war das Jahr 2012 ein Jahr des Wachstums, der Herausforderungen und der 

Umstrukturierung.  

 

Wachstum 

Im Laufe des Jahres ist die Mitgliederzahl der ÖKA kontinuierlich gewachsen und wir konnten viele 

junge Menschen für unsere Arbeit interessieren und als Mitstreiter gewinnen. Eine genaue Zahl der 

Aktiven anzugeben ist schwierig, aber der Mailverteiler als zentrales Kommunikationsmittel kann als 

Anhaltspunkt dienen. Zum Ende des Jahres befinden sich darin 43 Personen, wovon etwa 20 zum 

aktiveren Kern der ÖKA zu zählen sind. Hinzu kommt das Team der Sprachkurse, das aus zwölf 
Personen besteht.  

 

Regelmäßige Aktivitäten & Angebote 

Eines der zentralen Elemente der ÖKA-Arbeit ist nach wie vor die Beratung, die wir jeden Freitag 

anbieten. Ab 16 Uhr sind in der Regel 2 Personen im Beratungsraum im Keller anwesend und 

Ansprechpartner für die Anliegen der Ratsuchenden. Im Jahr 2012 konnte das Angebot jede Woche 

gewährleistet werden. Dabei ist die Beratungszeit im Dezember auch offiziell von einer auf zwei 

Stunden erweitert worden, nachdem der Bedarf deutlich gestiegen ist.  

Ein weiteres regelmäßiges Angebot in der Florian-Geyer-Straße ist eine Nachhilfe für Schüler. 
Organisiert vom Ausländerrat, wurde ab Februar einmal pro Woche Nachhilfe durch Ehrenamtliche 

angeboten, unter anderem auch von Mitgliedern der ÖKA. Während der Sommerferien pausierte die 

Nachhilfe. Nachdem auch zur Beratung am Freitag immer häufiger Kinder mit ihren Hausaufgaben 

nach Hilfe suchten, wurde im Dezember das Angebot auf zwei Termine pro Woche ausgeweitet. Nun 

bietet die ÖKA einen Termin in der Woche an, der Ausländerrat einen weiteren.  

 

Sprachkurse 

Im Januar haben die ÖKA und der Ausländerrat Dresden e.V. ein kostenloses Sprachkursangebot 

gestartet, das von ehrenamtlich Lehrenden organisiert wird. Bis Oktober gab es drei Kurse, die 

zweimal wöchentlich in EINEM Raum stattfanden. Aufgrund hoher Nachfrage, einem sehr breit 
gestreuten Sprachniveau der Lernenden und Platzmangel wurden im Oktober  Einstufungstests 

durchgeführt und 4 Kurse gebildet, die ebenfalls zweimal pro Woche in 3-4 Räumen stattfinden. Das 

Team der Lehrenden hat sich auf 12 Personen vergrößert und die verschiedenen Kursen besuchten 

im Oktober etwa 25 Lernende, wobei sich die Zahl über das Semester leicht reduziert hat. Im März 

2013 wird es neue Einstufungstests für die im April beginnenden Kurse geben und es ist mit 

steigender Nachfrage zu rechnen.  

 

Einzelne Aktivitäten 

Neben den regelmäßigen Angeboten Beratung, Nachhilfe und Sprachkurse sind wir bemüht, weitere 

Einzelaktionen zu organisieren. Es folgt ein tabellarischer Rückblick auf 2012: 
 

 

Januar: • Start der Sprachkurse mit zwei Terminen pro Woche 

 • Kino für Kinder: 

Das UCI-Kino im Elbepark spendete Freikarten, mit 15 Kindern aus der 

Florian-Geyer-Straße schauten wir uns „Yoko“ an.  

Februar: • Start der Nachhilfe in Kooperation mit dem Ausländerrat 

März: • Besuch mit Heimbewohnern im Hygienemuseum 

• internes Infoblatt zur Beratung entsteht, es bietet eine Starthilfe für 
Neumitglieder in der ÖKA 
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April: • NAMF-Gründung: 

Verschiedene Dresdner Initiativen schließen sich zusammen und heben 

das „Netzwerk Asyl, Migration und Flucht“ aus der Taufe. Im Netzwerk 

werden gemeinsame Aktionen geplant, wie z. B. Kundgebungen und 

Demonstrationen und es werden Informationen ausgetauscht.  

Juni: • 14.6.: Sommerfest der ÖKA am Heim in Kooperation mit der „Weltwärts 
in Deutschland“-Gruppe: 

Kinderschminken, Trommeln, Rallye, Buffet, Gespräche, u.a. 

 • Töpferkurs für Kinder aus dem Heim in Kooperation mit dem Kindertreff 

Jojo (3 Termine) 

Juli: • Studierende der Evangelischen Hochschule besuchen das Heim � 

Vortrag durch die ÖKA 

August:  • erstmalige Zusammenarbeit mit dem Gemeindedolmetscherdienst, der 
zur wichtigen Unterstützung für die Kommunikation mit Geflüchteten 

wird 

September: • interkulturelle Tage Dresden 

Oktober: • Einstufungstests in den Sprachkursen zur besseren Einteilung der 

Lernenden in Niveaustufen 

November: • gemeinsam mit dem NAMF wird eine Demonstration gegen die NPD-

Tour organisiert – mit Erfolg: 350 Personen versammeln sich vor der 

Florian-Geyer-Straße  
 • Laternen-Basteln mit Kindern 

 • 3-tägige Klausurtagung in Bad Schandau - Ostrau 

 • Aufräumen des Beratungsraumes: Voraussetzung für eine Verbesserung 

der Beratung und anderer Angebote im Heim 

 • Mitwirkung bei einem Gottesdienst in der Johannesgemeinde, 

anschließender Infostand 

 • erste Pressemitteilung der ÖKA erscheint und wird von der DNN 

aufgegriffen 
 • offizielle Ausweitung der Beratung am Freitag von 1 auf 2 Stunden (jetzt 

16 bis 18 Uhr) 

Dezember: • zweite Pressemitteilung wird von SZ und DNN aufgegriffen 

 • Start des zweiten Nachhilfetermins pro Woche 

 • eintägiges Treffen zur Strukturdiskussion in der ÖKA 

 

Individuelle Betreuung & Unterstützung 

Neben den oben aufgelisteten Aktionen innerhalb der ÖKA und den offene Angeboten für alle 

Menschen wurde viel Kraft und Zeit in die individuelle Begleitung und Unterstützung von Menschen 

investiert. Dazu zählen die Begleitung bei Arztbesuchen und Behördengängen, in zwei Fällen die 

Begleitung zum Anhörungstermin in der Außenstelle des BAMF (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge) in Chemnitz, die sehr zeitintensive Unterstützung von Familien bei der Wohnungssuche, 
die Hilfe beim Stellen von Anträgen verschiedenster Art, der Kontakt zu Behörden, Anwälten und 

weiteren Ansprechpartnern, sowie eine Vielzahl weiterer Tätigkeiten.  

Gerade im kleinteiligen Einsatz abseits offizieller Beratungszeiten liegt die Stärke und die 

Besonderheit der ÖKA bei der Unterstützung Geflüchteter. Die Arbeit erfolgte teilweise mit sehr 

hohem persönlichen Einsatz, der bis an die Grenze des Leistbaren ging.  

Respekt und einen großen Dank allen Aktiven an dieser Stelle! 
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Neue & gestärkte Strukturen 

Der kontinuierliche Mitgliederzuwachs und der daraus resultierende wachsende Umfang der Arbeit 

der ÖKA machte es notwendig, sich mit den eigenen Strukturen intensiv auseinander zu setzen und 

diese auf eine solide Basis für das nächste Jahr zu stellen. Aus diesem Grund organisierten wir am 

Wochenende vom 2.11. bis zum 4.11. eine „Klausurtagung“ in einer abgelegenen Hütte in der 

Sächsischen Schweiz. Unterstützt von verschiedenen Referenten und einer externen Moderatorin 

reflektierten wir unsere Arbeit, diskutierten intensiv über Probleme und Lösungsansätze und 

beschäftigten uns mit unserem Selbstverständnis. Aus dem Wochenende gingen wir gestärkt und 

zusammengeschweißt heraus, hatten es aber nicht geschafft, alle Diskussionen zu Ende zu bringen. 
Daher folgte ein weiterer Tag in Dresden, an dem wichtige Strukturentscheidungen getroffen 

wurden. Noch sind nicht alle Ideen und Projekte umgesetzt, aber wir hoffen, gestärkt ins Jahr 2013 

starten und die Arbeit der ÖKA besser strukturieren und professionalisieren zu können. Wir wollen 

die Qualität unserer Unterstützung für andere Menschen weiter erhöhen! 

 


