Was wir (leider) nicht
leisten können
•

•

Wir können keine Möbel „auf Vorrat“ einlagern, sondern werden
den konkreten Bedarf jeweils im
Gemeindeboten veröffentlichen.
Aber bitte: Kommen Sie auf uns
zu, wenn Sie etwas anzubieten
haben – vielleicht haben wir ja
gerade Bedarf.

Unter unserer zentralen E-Mail-Adresse hilfe@asylkreis-dusslingen.de erreichen Sie uns mit allen Fragen und
Unterstützungsangeboten direkt.

Unsere Ansprechpartner/-innen:
Beschaffungen
Biggi Obermeier
Tel. 0176 - 50506557
Biggi.Obermeier@asylkreis-dusslingen.de

Schule/Bildung
Hanne Schondelmayer
Tel. 07072 - 920352
Hanne.Schondelmayer@
asylkreis-dusslingen.de

Sprache
Eleonore Rahimi-Laridjani
Tel. 07072 – 7695
Eleonore.Rahimi-Laridjani@
asylkreis-dusslingen.de

Freizeit
Reiner Dauner
Tel. 07473 – 272062
Reiner.Dauner@
asylkreis-dusslingen.de

Unsere Ziele
Unsere Möglichkeiten
Unsere Ansprechpartner/-innen

Asyl, Asylanten, Flüchtlinge

Wie funktioniert das?

– diese Begriffe lösen immer wieder
größere politische Diskussionen und
auch Ängste aus.

Wir sind ein offener Kreis von 20
bis 30 Personen, die sich alle sechs
Wochen abends zum Erfahrungsaustausch treffen (bitte Veröffentlichungen im Gemeindeboten beachten).

Jenseits dieser Diskussionen wollen
wir in Dußlingen helfen:
•

Familien helfen, die in ihrer Heimat
bedroht und entwurzelt sind,

•

Kinder und ihre Eltern als Gäste
empfangen und vielleicht ein kleines Stück Vertrautheit vermitteln,

•

ganz pragmatisch bei ganz alltäglichen Dingen helfen, wie Einrichtungsgegenstände besorgen, zu
Behördengängen begleiten und im
Jobcenter zu unterstützen.

Unser Anspruch und Ziel ist es, einfach für und in Dußlingen eine gute
Willkommenskultur zu gestalten.

Vier Ehrenamtliche (siehe Rückseite) haben einen bestimmten Bereich
federführend übernommen.

•

Wir begleiten zu Beginn bei so
alltäglichen Dingen wie Arztbesuch und Einkauf.

•

Wir kümmern uns um die Wohnungseinrichtung und wenn möglich um einen Arbeitsplatz und
eine Anschlusswohnung.

Wo benötigen wir Ihre
Unterstützung?

Was können wir leisten?

•

Gut(!) erhaltene Kleider geben wir
gerne weiter.

•

Wir begrüßen die Familien in ihrer
neuen Unterkunft.

•

•

Wir machen mit der näheren und
weiteren Umgebung vertraut.

Wir brauchen immer wieder
Fahrer/-innen, die auch tagsüber
für kurze Fahrten einspringen
können.

•

Wir wollen, dass unsere Gäste
schnell selbstständig werden.

•

Unterstützung bei Deutschkursen
ist erwünscht.

•

Wir führen sie deshalb mit vielen
Kontakten und Kursen möglichst
schnell an die deutsche Sprache
heran.

•

Bei Umzügen benötigen wir kräftige Männer und Frauen, die zupacken können.

•

Gemeinsames Kochen in der
Schulküche haben wir in Angriff
genommen.

•

Können wir ein „Café International“ einrichten? Dies geht nur mit
vielen Helfern.

•

Wir begleiten bei Behördengängen.

•

Wir unterstützen beim Ausfüllen
der zahlreichen Formulare.

