Spenden

Kontakt und Informationen

Spenden Sie uns Ihre Zeit!

Die Bürgerwerkstatt Asyl existiert seit Ende Juli 2015.
Manche gängigen Kontaktmöglichkeiten (z.B. Internet,
Facebook, Infotelefon o.ä.) befinden sich noch im Aufbau.

Wenn Sie in einem Verein aktiv sind und die Möglichkeit sehen einzelne Asylbewerber einzubinden, wäre
dies eine weitere Möglichkeit zur Integration unserer
neuen Einwohner beizutragen.
Zu einem späteren Zeitpunkt wird sicher auch die
Suche nach Arbeitsplätzen und Möglichkeiten für
Praktika ein großes Thema werden. Zum jetzigen
Zeitpunkt (Herbst 2015) muss dies aber noch zurückgestellt werden.
Die in Nesselwang wohnenden Asylbewerber sind in
der Regel mit den grundlegenden Dingen (Wohnraum,
Möbel, Energie und Verpflegung) versorgt. Die finanziellen Zuwendungen sind so bemessen, dass sich
die Asylbewerber die von ihnen benötigten Lebensmittel als auch die benötigten Kleidungsstücke selbst
kaufen sollen.
Da einige nur mit dem angekommen sind, was sie
am Leibe trugen, fehlen an manchen Stellen noch
warme Kleidung und wintertaugliche Schuhe. Wir
gehen jedoch davon aus, dass diese Lücken (evtl. mit
Ihrer Hilfe) noch vor dem Winter geschlossen werden
können.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Sachspenden vorab
mit uns abstimmen, um ein Überangebot einzelner
Sachgütern zu vermeiden. Hierfür steht Ihnen unsere
Arbeitsgruppe “Ressourcen“ zur Verfügung.

Bürgerwerkstatt

Aktuell können Sie vor allem per Email Kontakt zu uns
aufnehmen.

Asyl

Hauptadresse für alle allgemeinen Fragen, Ideen,
Informationen usw.:
organisation@buergerwerkstatt-asyl.de
Wenn Sie Ihr Anliegen bereits einer bestehenden
Arbeitsgruppe zuordnen können, verwenden Sie bitte
direkt eine der folgenden Adressen:
fahrdienst@buergerwerkstatt-asyl.de
integration@buergerwerkstatt-asyl.de
sprache@buergerwerkstatt-asyl.de
kuemmerer@buergerwerkstatt-asyl.de
oeffentlichkeit@buergerwerkstatt-asyl.de
paten@buergerwerkstatt-asyl.de
ressourcen@buergerwerkstatt-asyl.de

Sollte Ihnen die Möglichkeit des Emailschreibens nicht
zur Verfügung stehen, können Sie sich gerne an die
Marktgemeinde Nesselwang wenden.
Markt Nesselwang
Hauptstraße 18
87484 Nesselwang
Telefon: 08361 / 91 22 - 0
Öffnungszeiten des Rathauses
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 13.30 bis 17.30 Uhr

in Nesselwang
12.09.15

Vorrang vor Geld- und Sachspenden hat für uns Ihr
Engagement.
Wir freuen uns, wenn Sie uns in einer der bestehenden Arbeitsgruppen unterstützen können, Ideen
beisteuern oder eine neue Arbeitsgruppe gründen.

Die Bürgerwerkstatt Asyl

Arbeitsgruppe „Sprache“

Arbeitsgruppe „Integration“

ist ein Zusammenschluss ehrenamtlicher Helfer mit
dem Ziel, bei der Betreuung der in Nesselwang lebenden Asylbewerber zu helfen sowie deren Integration in
unsere Gesellschaft zu unterstützen.

Man muss kein Deutschlehrer sein, um Deutschlehrer
zu werden. In unseren Kursen geht es vor allem um
die Vermittlung eines Grundwortschatzes und um ein
erstes grobes Verständnis für die deutsche Sprache.
Wenn Sie regelmäßig einmal pro Woche 1 ½ Stunden
erübrigen können und diese in einen Deutschkurs
investieren möchten sind Sie bei uns richtig.

Der Traum von manchem Angestellten ist das Leid
der Asylbewerber: Freie Zeit - und daraus folgend
oftmals Langeweile. Aufgrund unterschiedlichster
Restriktionen können die Asylbewerber (noch) nicht
an unserem normalen Arbeits- und sozialen Leben
teilhaben. Wenn Sie Ideen zu Freizeitgestaltungen,
Integration in bestehende Vereine oder ähnliches
haben, können Sie sich hier einbringen.

Wir sind kein Verein, wir sind keine Behörde, wir sind
Menschen aus Nesselwang und der Umgebung, die
den Asylbewerbern einen guten Start erleichtern und
eine neue Perspektive geben wollen.
Wir helfen allen Flüchtlingen unabhängig von ihrer
Herkunft, Hautfarbe und Religionszugehörigkeit. Auch
ist unsere Unterstützung nicht davon abhängig, ob
diese Menschen irgendwann einmal als Asylanten
anerkannt werden. Sie sind in ihrer jetzigen Situation
in Not und können jede Hilfe gebrauchen.
Darüber hinaus möchten wir dazu beitragen, Bedenken und Ängste in der Bevölkerung gegenüber Asylbewerbern und den Folgen daraus abzubauen und in
der “schweigenden Mehrheit“ Interesse für die Menschen wecken, die ihre Heimat verlassen mussten.

Auch Ihre Hilfe ist gefragt
Wenn auch Sie sich für die Asylbewerber in unserer
Gemeinde engagieren möchten, können wir Sie hierbei unterstützen und Ihrer Hilfe einen entsprechenden
Rahmen geben.
Es wurden bereits einige Arbeitsgruppen gebildet, die
wir Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen und in
welche Sie Ihr Engagement einbringen können.
Auch für Neues sind wir aufgeschlossen. Da wir kein
Verein und keine Behörde sind, gibt es von unserer
Seite keinerlei Regularien. Bringen Sie sich und Ihre
Ideen ein, wir freuen uns auf deren Umsetzung.

Arbeitsgruppe „Öffentlichkeit“
Viele Aktionen des Helferkreises erfolgen im Stillen.
Bei manchem macht es aber durchaus Sinn, Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen. Ob Infoblätter,
Plakate, Zeitung, Internet oder anderes. Wenn Sie
texten, zeichnen, photographieren, in anderer Weise
kreativ oder kommunikativ sind, helfen Sie uns, unsere Belange in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Arbeitsgruppe „Ressourcen“
Sachspenden, Geldspenden, Zuschüsse - sammeln,
verwalten, verteilen - ein scheinbar trockenes Thema,
welches jedoch in vielen Fällen eine Basisvoraussetzung für eine erfolgreiche Hilfe ist. Wenn Sie Räumlichkeiten für die Lagerung von Sachspenden bereitstellen können oder Zeit für die Verwaltung und Verteilung aufbringen können: Herzlich willkommen!

Arbeitsgruppe „Kümmerer“
“Abgeladen“ in einem Asylbewerberheim, finanziell
versorgt und doch auf sich gestellt, auf eine ungewisse
Zukunft wartend.
Unsere Kümmerer sind regelmäßig vor Ort um sich
die Sorgen und Belange der Asylbewerber anzuhören,
und wenn möglich Hilfe zu vermitteln.

Arbeitsgruppe „Fahrdienst“
Auch Einheimische können Probleme damit haben,
den richtigen Zug oder Bus zu finden, den richtigen
Arzt im Krankenhaus oder auch nur den richtigen
Ansprechpartner in der richtigen Behörde.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten solche Wege ohne
Kenntnis der Sprache, vielleicht gar ohne Kenntnis
der Schrift bewältigen. Manche Kleinigkeit kann so zu
einer großen Hürde werden.
Können Sie chauffieren oder bei Arzt oder Behördengängen begleiten?

Arbeitsgruppe „Paten“
Die Paten kümmern sich um einzelne Asylbewerber,
helfen bei Hausaufgaben, üben Gespräche, vermitteln
Kenntnisse zum Leben in Deutschland.
All dies sehr individuell, sowohl bezogen auf die Paten
als auch auf die Asylbewerber.

