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Aktuelle	  Informationen	  Oktober	  2015	  

Was	  bisher	  lief	  /	  Was	  gerade	  läuft:	  

Der	  Freundeskreis	  hat	  sich	  unter	  das	  Dach	  der	  Diakonie	  „begeben“.	  D.	  h.	  wir	  haben	  ein	  
Spendenkonto	  (s.	  unten)	  eingerichtet	  und	  es	  werden	  alle	  Spendengelder	  auf	  diesem	  Konto	  
von	  der	  Diakonie	  in	  Reutlingen	  verwaltet.	  Kasse	  und	  Finanzen	  betreut	  Maggy	  Herbig	  vom	  
Freundeskreis	  Asyl	  Pliezhausen.	  Ebenso	  bietet	  uns	  die	  Diakonie	  den	  Zugriff	  auf	  ihr	  großes	  
Netzwerk:	  u.	  a.	  Beratungsstellen,	  Betreuungseinrichtungen	  und	  Rechtsberatung.	  So	  sind	  ab	  
sofort	  alle	  Helfer	  und	  HelferInnen,	  die	  mit	  Flüchtlingen	  unterwegs	  sind	  oder	  Fahrten	  in	  
ehrenamtlicher	  Aufgabe	  (Schulungen	  o.	  ä.)	  unternehmen,	  versichert.	  Aktuell	  haben	  sich	  zwei	  
Gruppen	  für	  die	  Betreuung	  von	  Flüchtlingen	  gebildet:	  Arbeitskreis	  Gniebel	  u.	  Arbeitskreis	  
Baumsatz.	  
Inzwischen	  fand	  eine	  Sitzung	  mit	  den	  Ortschaftsräten	  in	  Gniebel	  und	  dem	  Freundeskreis	  
statt.	  
	  
Die	  Sprachförderung	  läuft	  seit	  einem	  Jahr	  regelmäßig	  2	  x	  pro	  Woche	  in	  der	  EMK	  (	  
Evangel.Methodistischen	  Kirche)–	  mit	  großem	  Erfolg	  -‐	  .	  
	  
Wir	  planen	  eine	  Nutzung	  des	  Raumes	  Cafe	  Kännle	  aller	  14	  Tage,	  immer	  freitags,	  	  
für	  2	  Stunden.	  Der	  Zeitraum	  wird	  zwischen	  16:00	  Uhr	  und	  18:00	  Uhr	  liegen.	  
Es	  sind	  in	  diesem	  Zeitraum	  Treffen	  mit	  den	  Flüchtlingen	  aus	  Pliezhausen	  und	  dem	  
Freundeskreis	  Asyl	  und	  den	  Arbeitsgruppen	  Baumsatz	  und	  Gniebel	  sowie	  auch	  Treffen	  mit	  
dem	  gesamten	  Helfer-‐Pool	  geplant.	  In	  Planung	  außerdem:	  Themen-‐Abende,	  
Vortragsabende,	  Flohmarkt,	  Ansprechpartnerinnen	  für	  die	  Koordination	  Cafe	  Kännle:	  
Tanja	  Schübel,	  Tel.	  889888,	  tanja.schuebel@gmx.net,	  Eichwasenweg	  12,	  Pliezhausen	  
Liane	  Schmieder,	  Tel.	  0151	  57150102,	  schmieder.liane@gmail.com,	  Carl-‐Zeiss-‐Str.	  5,	  
Pliezhausen.	  Zum	  Betreiben	  des	  Cafes	  und	  zur	  Unterstützung	  von	  Frau	  Flad	  benötigen	  wir	  
noch	  3-‐5	  Helfer,	  die	  eine	  Hygieneschulung	  absolviert	  haben	  oder	  machen	  würden.	  Geplant	  
ist	  diese	  in	  2	  –	  3	  Wochen	  (voraussichtlich	  am	  Mi.	  13:30	  Uhr	  oder	  Do.,	  8:30	  Uhr)	  in	  RT,	  Dauer	  
ca.	  2	  h.	  	  Bitte	  melden	  bei	  Tanja	  oder	  Liane,	  danke!	  
	  
Jugendhaus-‐Initiative:	  „Ichbineinfluechtling,	  helft	  mir…“	  
Dort	  können	  momentan	  keine	  Kleiderspenden	  mehr	  abgegeben	  werden	  –	  das	  Lager	  ist	  voll.	  
Für	  das	  Verteilen	  der	  Sachen	  können	  Helfer	  	  Samstag	  vormittags	  dort	  vor	  Ort	  beim	  Beladen	  
der	  Autos	  helfen.	  Vor	  dem	  Jugendhaus	  werden	  die	  Autos	  mit	  den	  Spenden	  sortiert	  beladen	  
und	  dann	  in	  die	  unterschiedlichen	  Flüchtlingslager	  der	  Region	  ausgefahren.	  
Über	  Tankgutscheine	  freuen	  sich	  die	  Jungs	  auf	  alle	  Fälle,	  da	  sie	  bisher	  die	  vielen	  Fahrten	  in	  
die	  Flüchtlingsunterkünfte	  selbst	  bezahlt	  haben.	  Deshalb,	  wer	  spenden	  möchte,	  einfach	  
samstags	  vormittags	  zwischen	  9	  –	  12	  Uhr	  Tankgutscheine	  oder	  nach	  wie	  vor	  Hygieneartikel	  
(Shampoo,	  Duschgel,	  Windeln)	  direkt	  	  bei	  Patrick	  Marks	  oder	  Onur	  Durmus	  abgeben.	  
	  
Austausch	  mit	  dem	  Arbeitskreis	  Asyl	  Metzingen	  im	  Café	  International,	  am	  16.10.2015	  
Anwesende:	  	  
David	  Roth	  (Koordinator	  Arbeitskreis	  Asyl	  Metzingen),	  Liane	  Schmieder,	  	  Brigitte	  Nock	  
Nachfolgend	  alle	  Informationen	  von	  Herrn	  Roth:	  
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• Struktur	  des	  Arbeitskreises	  Asyl	  Metzingen:	  Mehrere	  Teams/Untergruppen	  zu	  den	  
Bereichen:	  
-‐	  Koordination	  und	  Information	  
-‐	  Verfahrenshilfe	  
-‐	  Hilfe	  für	  Familien	  &	  Begegnungen	  
-‐	  Dolmetschen	  und	  Einführung	  in	  den	  Alltag	  

Diese	  Aufteilung	  hat	  sich	  sehr	  bewährt,	  es	  besteht	  eine	  relative	  Autonomie	  der	  
einzelnen	  Gruppen	  
• Regelmäßige	  Information	  der	  Ehrenamtlichen/BürgerInnen	  

Alle	  Unterstützer/innen	  und	  die	  Bevölkerung	  werden	  regelmäßig	  über	  die	  Entwicklungen	  
informiert,	  mittels	  internen	  und	  öffentlichen	  Newsletter	  

• Versicherungsschutz	  bei	  ehrenamtlicher	  Tätigkeit:	  
Ehrenamtliche	  Helfer	  sind	  im	  Rahmen	  ihrer	  Tätigkeit	  sowie	  auf	  der	  Fahrt	  (auch	  das	  
Fahrzeug)	  über	  den	  Diakonieverband	  versichert.	  

• Unterstützung	  der	  neuen	  Flüchtlinge	  bei	  
-‐	  Zeigen	  der	  Einkaufsmöglichkeiten,	  Wege	  zu	  Amtsgängen,	  örtliche	  Besonderheiten	  (ev.	  
Kirchen,	  Gemeindeamt,	  Schule,	  Bushaltestellen...)	  
-‐	  Einweisung	  in	  die	  kulturellen	  Gegebenheiten	  (Rollenverteilung,	  
Kleidungsgewohnheiten...)	  
-‐	  Einweisung	  in	  alltägliche	  Verrichtungen	  (Busfahren,	  Müllentsorgung...)	  
-‐	  Bei	  schulpflichtigen	  Kindern:	  Erklären	  des	  Systems	  Schule	  
In	  Metzingen	  unterstützen	  hier	  z.T.	  Flüchtlinge,	  die	  schon	  länger	  im	  Ort	  leben	  und	  auch	  
dolmetschen	  können	  

• Ankunft	  der	  Flüchtlinge:	  
Diese	  kommen	  laut	  Herrn	  Roth	  (AK	  Metzingen)	  „immer“	  wochentags	  an,	  laut	  LRA	  wird	  die	  
zuständige	  Ansprechperson	  in	  der	  Gemeinde	  informiert,	  ebenfalls	  die	  Kontaktperson	  des	  
Freundeskreises.	  Der/die	  zuständige	  Sozialarbeiter/in	  wird	  vor	  Ort	  sein	  

• Ausstattung	  der	  Wohncontainer	  
Prinzipiell	  (laut	  LRA)	  sind	  die	  Container	  voll	  ausgestattet,	  Erfahrungen	  aus	  Metzingen	  
zeigen,	  dass	  Pfannen,	  Bettwäsche	  und	  Geschirr	  noch	  benötigt	  werden.	  

• Homepage	  Freundeskreis	  Asyl:	  Hier	  sollten	  neben	  Infos	  für	  Unterstützer	  auch	  
Informationen	  für	  Flüchtlinge	  (Links	  auf	  die	  Seiten	  des	  BAMF	  =Bundesamt	  für	  Migration	  
und	  Flüchtlinge,	  übersetzte	  Formulare	  etc.)	  zu	  finden	  sein,	  bewährt	  hat	  sich	  in	  Metzingen	  
auch	  ein	  Forum	  zum	  Austausch	  der	  Unterstützer/innen	  (z.B.	  über	  benötigte	  Sachspenden,	  
Unterstützung,	  Termine,	  Erfahrungen…)	  untereinander	  
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Tipps	  von	  Herrn	  Roth	  zur	  Vorbereitung	  auf	  die	  Asylbewerber:	  
• Leitfaden	  „Willkommen	  –	  Ein	  Handbuch	  für	  die	  ehrenamtliche	  Flüchtlingshilfe	  in	  Baden-‐

Württemberg“	  bestellen/lesen/verteilenhttps://stm.baden-‐
wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/willkommen-‐ein-‐handbuch-‐fuer-‐die-‐
ehrenamtliche-‐fluechtlingshilfe-‐in-‐baden-‐wuerttemberg-‐
1/?tx_rsmbwpublications_pi1[ministries]=8	  

• 	  
• Einarbeitung	  in	  Verfahrenshilfe:	  Eine	  Gruppe	  von	  Unterstützer/innen	  sollte	  sich	  mit	  den	  

Asylverfahren	  auskennen,	  da	  die	  Asylbwerber/innen	  hierzu	  vom	  LRA	  wenig	  Auskunft	  erhalten	  und	  
sie	  bei	  dem	  Verfahren	  Unterstützung	  benötigen	  
(Anregung:	  Schulung	  organisieren,	  möglich	  über	  das	  Asylcafé	  Reutlingen	  oder	  auch	  den	  
Freundeskreis	  Asyl	  Metzingen)	  

• Willkommenspakete	  vorbereiten	  (Geschirr,	  Handtücher/Bettwäsche,	  Ordner	  mit	  wichtigen	  
Informationen	  zum	  Ort,	  Klarsichthüllen	  für	  Dokumente,	  wenn	  möglich	  mehrsprachige	  Formulare	  
(z.B.	  Anamnesebögen	  Ärzte),	  Infos	  zu	  Schule,	  Jobcenter,	  Kontaktadressen...)	  

• Kontakt	  mit	  dem/der	  Sozialarbeiter/in	  herstellen	  um	  im	  Vorfeld	  ein	  Treffen	  organisieren	  zu	  
können	  →	  „Hauptamt	  trifft	  Ehrenamt“	  (Klären,	  was	  das	  Hauptamt	  macht	  und	  was	  das	  Ehrenamt)	  

	  
Tanja	  Schübel	  kümmert	  sich	  aktuell	  um	  die	  Planung	  einer	  Schulung	  von	  Ehrenamtlichen	  hier	  
in	  Pliezhausen.	  Geplante	  Teilnehmerzahl:	  ca.	  40	  Personen,	  Teilnahme	  kostenlos.	  Geplanter	  
Termin	  im	  Januar/Februar	  2016.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Freundeskreis	  Asyl	  Pliezhausen	  
	  
Homepage:	  	  
www.freundeskreis-‐asyl-‐pliezhausen	  

Ansprechpartner:	  
Hannelore	  Sell,	  Rübgarten	   Tel.	  9802400	  
Roland	  Hummler,	  RT	  	   Tel.	  07121/623090	  
Günter	  Herbig,	  Pliezhausen	   Tel.	  887418	  
Joachim	  Pfeifer,	  Pliezhausen	   Tel.	  987744oder	  88404	  
Wolfgang	  Dittrich,	  Pliezh.	   Tel.	  71227	  
Liane	  Schmieder,	  Pliezhausen	  Tel.	  0151	  57150102	  

	  


