An Alle Helfer und Interessierte an „Hilfe & Integration“ für Geflüchtete!
Kommende Veranstaltungen/ Termine
 Nächstes AHK Treffen: 22.02.2018 um 20 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in der Lusstr. 17 in Maisach.
 In Planung - Termin ist noch offen: „Feiern über alle Kulturen hinweg“: Die Evangelische Gemeinde würde uns ihre
Räume zur Verfügung stellen. Zustande kommen kann es aber nur, wenn wir genug Helfer und Bewohner der Standorte
gewinnen können, die gemeinsam gestalten und fürs leibliche Wohl sorgen. Wir bitten, sich zum nächsten Treffen dazu
Gedanken zu machen, wer sich nach heutigem Stand vorstellen kann, zuzusagen. Die Bewohner spreche ich dann an.
Aktuelles:
 Letztes Treffen desAsylhelferkreises war am 10.01.2018 – kurz die Themen:
 Adventfeier am 3. Advent im Emmauszentrum: Spontan hatten sich einige Männer, Frauen und junge Leute aus dem AHK
und den Unterkünften zusammengefunden, um auf- und abzubauen. Es war wirklich schön zu erleben, wie beim
gemeinsamen Gestalten viele Gespräche stattfinden konnten, Menschen sich über ihre Erlebnisse austauschten. Da Christen
und Muslime sich auf gemeinsame Wurzel berufen, kam auch dieses Jahr wieder neben unserer Weihnachtsgeschichte die
Geschichte von Maria, wie sie der Koran berichtet, zur Sprache. Ruth und Klaus begleiteten die Weihnachtslieder
instrumental. Bei den Geschenken glänzten alle Kinderaugen. Für die Älteren war es auch heuer wieder schön, bei Punsch,
Plätzchen, Stollen, Lebkuchen die Freude zu erleben. Schön war auch, dass Frau Bürgermeisterin Wellenstein und Pfarrer
Terance Paliparambil da waren. Für die Geschenke haben wir auch dieses Jahr von der Gemeinde Maisach Spendenmittel
erhalten. Dafür und an alle Helfer vielen Dank!
 Michaela Wollenberg – bislang in den Unterkünften, bei allen Behörden, Kindergärten und Schulen für unsre Flüchtlinge
aktiv – war länger krank und kehrt voraussichtlich ab März wieder in den Helferkreis zurück. Sie will sich dann auf
reduziertem Niveau wieder für den AHK engagieren. Sie hat den „Mietführerschein Wohnen“ erworben und kann damit
den Geflüchteten auch bei der Suche nach geeignetem Wohnraum helfen. So wird dieses wichtige Thema nun endlich
„fach-frau-isch“ betreut. Dafür lieben Dank und bis dahin alles Gute und vor allen gute Erholung für Michaela!
Vor Ort Betreuung unserer Flüchtlinge
·

Im Flyer auf der Website sowie nachstehend alle Angebote von Hilfen, insbesondere bei Themen, bei denen Ihr selbst nicht
weiter kommt:


Alle Sprechstundenzeiten hat Markus Sigl von der Gemeinde Maisach im Flyer aufgeschrieben:
 Vor Ort in den Unterkünften von der Gemeinde Katharina Lahmann-Mansur
 Vor Ort das Sozialberatungsangebot vom „Hilfe von Mensch zu Mensch eV. , Frau
Palminha
 In FFB von der Caritas





Angebote und Öffnungszeiten stehen auch auf unserer Webseite www.asyl-helferkreis-maisach.de.



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

Fahrradhütte in der ENS: Hans Heim hat sich bereit erklärt, sich um das Thema zu kümmern. Wenn er Zeit hat, wird
Hans auch vor Ort sein. Die Hütte der Gemeinde bleibt uns erhalten.
Dennoch: Sollte sich jemand vorstellen können, Hans zu helfen oder jemanden kennen, bitte melden, wäre das super! Bitte
auch an die Mailadresse info@asylhelferkreis-maisach.de wenden.



Die Kleiderkammer hat ihre neuen Räume im Oktober 2017 in der Bahnhofstr, 2 in Maisach hinter dem NKD bezogen.
Öffnungszeiten sind auf unserer o.a. Webseite veröffentlicht.

Wer die Möglichkeit sieht, ein wenig mit anzupacken 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 als möglich beantwortet.
Ingrid Sengpiehl
AHK Maisach

