An Alle Helfer und Interessierte,

Veranstaltungen/ Termine
 Nächstes AHK Treffen: 8.11.2017 20 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in der Lusstr. 6

Aktuelles:
Letztes Asylhelferkreis-Treffen war am 20.09.2017 – kurz die Themen:
 Aufgrund von Krankheit haben wir Ausfälle im Helferkreis. An dieser Stelle wünschen wir gute Besserung und eine rasche
Genesung und freuen uns auf das Wiedersehen.
 Umso wichtiger sind für die Betreuung unserer Flüchtlinge die Angebote weiterer Hilfsorganisationen, als da sind:



Gemeinde Maisach: Termin jeden Donnerstag von Katharina Lahmann-Mansur findet wie bislang im
Rathaus, aber auch wechselweise in den beiden Standorten statt àDetails siehe Webseite.



Die Beratungszeiten der Caritas in Mammendorf von Gerhard Rock und Thekla Grotheer werden
verstärkt neu: Mo, Di, Do 10-16 Uhr àDetails siehe WebSeite.



Das zusätzliche Sozialberatungsangebot vom „Hilfe von Mensch zu Mensch eV. , Frau Palminha in der
Emmy Noether Str. 2 x pro Woche, fällt im Moment leider krankheitsbedingt aus. Wir geben bekannt,
sobald das Angebot weitergeht.



Für alle Angebote und deren Öffnungszeiten bitte auf unsere Webseite www.asyl-helferkreismaisach.de auch unter „Angebote“ nachsehen



Hinweis: Für die Versorgung von Neugeborenen und die Mütter gibt es vom Landratsamt FFB eine
Stelle „Willkommen im Leben“, Leonhardplatz 2, 08141/888277. Dort helfen Krankenschwestern den
Familien.



Fahrradhütte in der Emmy Noether Str.: Petra Stadler kann diese aus Zeitgründen nicht mehr betreiben und ist auch nur
noch selten vor Ort. Es wurde beschlossen, eine Anschlusslösung zu suchen. Sollte sich jemand vorstellen können, hier zu
helfen oder jemanden kennen, bitte melden, das wäre super. Bitte meldet Euch unter der info@asylhelferkreis-maisach.de.



Die Kleiderkammer hat ihre neuen Räume in der Bahnhofstr, 2 in Maisach hinter dem NKD bezogen und ist seit dem
10.10.2017 dort. Öffnungszeiten sind auf unserer Webseite veröffentlicht. Auch hier werden immer wieder helfende Hände
gesucht.



Vorschlag für „Feiern mit allen Kulturen“ im Advent: Die evangelischen Gemeinderäume würden uns am Samstag
vor dem 1. Advent, das ist der 2. 12. 2107, den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Voraussetzung für ein
Zustandekommen ist, dass wir genug Helfer und Bewohner aus den beiden Standorten gewinnen können, die gemeinsam
gestalten und fürs leibliche Wohl sorgen. Wir bitten, sich zum nächsten Treffen dazu Gedanken zu machen, wer sich
vorstellen kann, da mitzumachen und vorab mal verbindlich zusagen könnte.

Fakten und Zahlen:
 Verfügbare Zahlen steht auf der WebSeite
 Zaun mit Toreinfahrt: Bei einem Treffen der Koordinatoren der AHK Maisach u. Gernlinden mit Markus Sigl und
Katharina Lahmann-Mansur im Rathaus Maisach kam zur Sprache, dass eine intakte Absperrung vom Standort Emmy
Noether Str. zur Straße wichtig ist, weil die Kinder ungebremst auf die Straße laufen, wo Lastwagen das Gewerbegebiet
regelmäßig befahren und nicht mit Kindern rechnen. Mittlerweile wurde ein Zaun mit Tor aufgestellt.

Gesucht werden weiterhin ehrenamtliche Helfer:
•
•

Mobilität ist wichtig, daher wird ein Begeisterter Bastler für die FAHRRADHÜTTE (siehe oben) gesucht.
Sprache ist für die Flüchtlinge ein absolutes Muss. Wir suchen Mitarbeiter für die Betreuung von Kindern während der
Deutschkurse der Eltern: immer Dienstagmorgen zwischen 9:30 und 11 Uhr

•

Überwachung des Computerraums in der VHS, wenn möglich 2 Stunden pro Woche

Wer nach eigenen Möglichkeiten ein wenig mit anpacken mag – und sei es auch nur für wenige Stunden – antworte immer
gern auf diese Mail oder auf info@asylhelferkreis-maisach.de.
Anfragen werden so rasch wie möglich beantwortet.
Eine wunderschöne Herbstzeit wünscht
für den AHK Maisach
Ingrid Sengpiehl

