Information zum Helferkreis Asyl Meersburg
Bereits im Dezember 2014 wurde von der Stadt Meersburg ein Helferkreis für
Asylbewerber ins Leben gerufen. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meersburg können
sich seitdem ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren.
Die nach Meersburg zugezogenen Asylbewerber werden durch den Helferkreis in einem
Patenmodell betreut. Hier sind pro Flüchtlingsfamilie ein oder zwei ehrenamtlich tätige
Personen als Paten aktiv, welche als erste Ansprechpartner die Anliegen der
Asylbewerber aufnehmen und die zur Umsetzung erforderlichen Aufgaben mit der Stadt
Meersburg und innerhalb des Helferkreises koordinieren. Dies ist - neben der
organisatorischen Abwicklung - auch für die Asylbewerber selbst wichtig, da diese dadurch
feste Ansprechpersonen haben, zu denen sie Vertrauen aufbauen können.
Die Paten können wiederum auf weitere ehrenamtliche Helfer zurückgreifen, die für
einzelne Teilbereiche, wie z.B. für die Hausaufgabenbetreuung, die Unterstützung beim
Erlernen der deutschen Sprache, für Fahrdienste, für handwerkliche und technische
Aufgaben ihre Mitarbeit angeboten haben.
Die ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger stimmen sich im Helferkeis Asyl
Meersburg selbstständig untereinander und mit den Ansprechpersonen der Stadt
Meersburg ab, um die Betreuung der Asylbewerber in Meersburg effizient durchzuführen.
- zum November 2015 sind in Meersburg fünf asylsuchende Familien mit 25 Personen ansässig
- mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger haben ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der Flüchtlingshilfe
angemeldet
- aktuell sind neun Personen bei den Familien, die nach Meersburg gekommen sind, als Paten
aktiv
- insgesamt haben sich 21 Personen zur Übernahme einer Patenschaft bereit erklärt
- mehr als 30 weitere Personen sind derzeit hauptsächlich in den Bereichen Erlernen der
deutschen Sprache, Hausaufgabenbetreuung, sowie Durchführung von Fahrdiensten aktiv

Für die anstehenden Herausforderungen sind wir auch weiterhin auf das
ehrenamtliche Engagement von Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, angewiesen.

Ansprechpartner im Helferkreis Asyl Meersburg
Michael Hümmerich
Gudrun Iberl
Reinhold Jatzenko

mhuemmer53@gmail.com
gudrun.iberl@t-online.de
reinhold.jatzenko@gmx.de

Tel 0151 46187560
Tel 0175 6781034
Tel 0176 39405497

Die Koordination mit dem Helferkreis Asyl Meersburg von Seiten der Stadt Meersburg erfolgt über
Steffi Möglich
moeglich@meersburg.de
Tel 07532 440-122

