Liebe Helfer und Interessierte,

„der AHK informiert über Aktuelles und was wir suchen“:

Veranstaltungen/ Termine
 Nächstes AHK-Treffen, Mittwoch, den 13.06.2018 Uhr im Evangelischen
Gemeindezentrum in der Lusstr. 6

 Vorankündigung! Gemeinsames Essen mit internationalem Büfett am
Samstag, den 7. Juli 2017

Aktuelles:
Am letzten Asylhelferkreis Treffen waren einige Themen auf der Agenda. Hier das
Wichtigste:

 Die Fahrradhütte kann aus Sicherheitsgründen leider nicht weiter betrieben werden und wird von
der Gemeinde abgebaut.

 Wir brauchen immer ausgediente brauchbare Fahrräder. Anfragen wegen abzugebender Fahrräder
bitte an mich / die Mailadresse. Wir haben genug Bedarf für neue Bewohner.

 Vorankündigung: Am 7.Juli 2018 planen wir in Maisach ein gemeinsames Buffet mit einigen
Bewohnern der Maisacher Asylunterkünfte. Der Plan ist, einfach mal Zeit zum Gespräch zu haben,
über Land und Leute zu sprechen. Wir als AHK sind zwar immer irgendwie in Aktion, um Dinge zu
regeln. Aber bei dem Austausch persönlicher Erfahrungen ist Nachholbedarf.
International soll es zugehen! Alle die kommen, Familien und auch Einzelpersonen, bringen Speisen
aus ihrer Heimat mit. Es soll alles vertreten sein wie Syrisch, Persisch, Afghanisch, Irakisch,
Bayerisch, Nigerianisch und mehr! Wir können vor Ort nicht kochen, aber eventuell kann was
warmgemacht werden. Das kommt auf die Raumzusage an! Jeder, der kommt, bringt für die Anzahl
Personen Essen und Trinken mit, die mitkommen. Damit sollte genug für Alle da sein und der AHK
sorgt für Wasser, Kaffee, Tee und vielleicht in Fass Bier - mal sehen! Ich denke, es würde so gegen
14 / 15 Uhr los gehen und bis in den frühen Abend dauern. Am Morgen würden wir ein wenig
vorbereiten und am Ende natürlich alles aufräumen und verlassen wie vorgefunden. Alle sind gern
eingeladen. Wer kommen mag / Interesse hat, bitte ich um Nachricht! Wir freuen uns über viele
Zuschriften!

 Michaela ist im AHK wieder zurück. Schön, dass es Ihr wieder gut geht! Michaela will zwei Mal die
Woche für je 2 Stunden - derzeit Montag und Mittwoch - zu zwischen 10 und 12 Uhr wieder mit
anpacken und in den Maisacher Liegenschaften zusätzlich zu den professionellen
Beratungsangeboten, die auf der Helferseite veröffentlich sind, vor Ort sein. Wer Fragen zu klären
hat, bei denen er selbst nicht weiterkommt, schreibt mich an oder wendet sich an Michaela selbst.

Gesucht werden ehrenamtliche Helfer immer für:
 Die Hausaufgabenbetreuung von Kindern sucht Verstärkung. Die Kinder brauchen
Unterstützung, um in der Schule mitzukommen. Gesucht würde für 2 Stunden in der Woche
eine zweite Person, eine „Helferin“ stünde bereit.
 Menschen, die sich vorstellen können, immer mal wieder ein Fahrrad in Gang zu setzen, so
oft es geht. Werkzeug und Ersatzteile werden gestellt.

Wer je nach eigenen Möglichkeiten mit anpacken mag, antwortet auf diese Mail oder an

info@asyl-helferkreis-maisach.de

Beste Grüsse

Ingrid Sengpiehl

