Liebe Helfer und Interessierte,
„wir informieren über Aktuelles“ und „wir suchen“:
Veranstaltungen/ Termine




Nächstes AHK Treffen: 20.7.2017 20 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in der Lusstr. 6

Achtung! Neuer TERMIN Sommerfest ist Samstag, den 19. August 2017

Aktuelles:




Letztes Asylhelferkreis Treffen war am20.06.2017. Thema war u.a. das Sommerfest.



Die professionelle Beratungsleistung in den Liegenschaften wird erweitert. Geplant ist 2-3 Stunden pro Woche
durch die Caritas, weiterhin findet soll eine Sozialberatung von weiteren 2-3 Stunden stattfinden, um bei all den
Anträgen, die auch nach der Anerkennung zu stellen sind, zu unterstützen. Katharina sucht einen Freiwilligen, der 1
Stunde pro Woche sie vor Ort dabei unterstützt.



Frau Gadliki kommt neu zum Helferkreis hinzu und will sich künftig mit dem Thema Angebote für die
Wohnungssuche unterstützen. Herzlichen Dank an Frau Gadliki und Willkommen im Helferkreis!



Für die Instandhaltung der vielen Fahrräder konnte Petra Stadler Unterstützung aus Gernlinden organisieren, aber
hier ist immer weitere Hilfe gefragt.



Wir Koordinatoren arbeiten unverändert an dem Thema Internet für die Standorte. Aktuell zeichnet sich eine
professionelle Lösung ab, bei der die Risiken des Betriebs eines Hotspots von einem Profi übernommen werden
und nicht dem AHK auf die Füße fallen können.



Die VHS wäre bereit, an einem Nachmittag für 2 Stunden einen Computerraum zur Verfügung zu stellen. Der
müßte allerdings von einer Person aus dem AHK beaufsichtigt werden. Wer sich das 1xpro Woche vorstellen kann
und / ider vielleicht sogar Spaß am Kontakt hat, möge sich melden.



Die Koordinatoren der AHKe Maisach und Gernlinden treffen sich regelmäßig mit den für das Thema Asyl
Zuständigen aus dem Rathaus Maisach, um zu besprechen was gerade anliegt. Beim letzten Treffen kam zur
Sprache, dass es derzeit keine Absperrung am Standort ENS zur Straße hin gibt. Die Kinder laufen daher oft
ungebremst auf die Straße, wo Lastwagen das Gewerbegebiet regelmäßig befahren und nicht mit Kindern rechnen.
Das führt immer wieder zu gefährlichen Situation. Katharina schreibt das Landratsamt wegen dem Bau eines
Zaunes mit absperrbarem Zugang an.

Sommerfest : Der Zoobesuch in München mit allen Flüchtlingen aus OHS und ENS wurde besprochen: Eintritt für
alle Flüchtlinge und Begleitpersonen soll frei sein, Anfahrt erfolgt mit Bussen. Die Finanzierung wollen wir zum
Teil über Spendengelder des AHK darstellen, ferner projektbezogene Fördermittel der Katholischen Erzdiözese
beantragen. Da mit einer Zusage über die Zuschüsse nicht vor der 2. Augustwoche zu rechnen ist, muss der Termin
verschoben werden. Wir wollen alle Helfer einladen mitzukommen, um den Tag gemeinsam zu verbringen.

Gesucht werden Ehrenamtliche Helfer



Betreuung von Kindern während die Eltern den Deutschkurs besuchen; immer Dienstagmorgen zwischen 9:30 und
11 Uhr.
Wichtig, da Sprache für die Flüchtlinge ein absolutes MUSS ist, um Arbeit zu bekommen und hier zu leben.





Bei Fahrradreparaturen unterstützen, so oft es gefällt.
Hilfe für Schriftliches gemeinsam mit Katharina Lahmann Manur in der ENS, 1 x pro Woche für 1 Stunde
Aufsicht im Computerraum in der VHS, wenn möglich 2 Stunden pro Woche

Wer je nach eigenen Möglichkeiten mit anpacken mag, antwortet auf diese Mail oder an info@asyl-helferkreis-maisach.de.

Beste Grüsse
Ingrid Sengpiehl

