Freundeskreis Asyl Herbolzheim
Herbolzheim, den 20.07.2016

Info-Rundbrief „Freundeskreis Asyl“ Nr.02/16
Treffen des Freundeskreises Asyl am Mittwoch, 20.06.2016

1. Berichte der einzelnen Aktivitäten
Benefizkonzert in der katholischen Kirche St. Alexius in Herbolzheim am 10.01.2016
Am Sonntag, den 10.01.2016 fand ein wunderbares Benefizkonzert unter dem Motto:
„Musiker unterstützen den Freundeskreis Asyl Herbolzheim“ statt.
Die Gruppen „ Hot Club du Stampf“, „ Pro& Contra“, sowie die Gesangssolisten „Susanne
Frank“ bereiteten der vollbesetzten Kirche einen wahrlichen Ohrenschmaus. Die Begrüßung
aller Gäste, darunter viele ausländische Neubürger aus Herbolzheim, Malterdingen und
Broggingen, sowie andere Wortbeiträge fanden zweisprachig statt. Die Übersetzung erfolgte
ehrenamtlich ganz spontan durch einen Syrer.
Diese Veranstaltung war eine rundum gelungene Sache.
Spendenerlös gerundet: 2.315 Euro
Neubürgerempfang in der Aula der Emil-Dörle Schule am 02.03.2016
Zum Neubürgerempfang wurden alle Neubürger Herbolzheims eingeladen. Das bedeutete,
dass alle Asylbewerber ebenfalls dazu eingeladen waren, die dann auch zum Teil erschienen
sind. Auch dieser Neubürgerempfang wurde dieses Jahr zweisprachig abgehalten. Mein Dank
gilt an dieser Stelle Herrn Musa, der uns ehrenamtlich unterstützt hat und alle Reden und
Wortbeiträge übersetzt hat.
Wanderung mit dem Schwarzwaldverein nach Ettenheimweiler am 10.04.2016
Der Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Ettenheim-Herbolzheim lud alle Flüchtlinge
Herbolzheims zu einer gemeinsamen Sternenwanderung nach Ettenheimweiler ein.
Einheimische und Flüchtlinge wanderten aus Herbolzheim, Ringsheim und Ettenheim nach
Ettenheimweiler um dort gemeinsam zusammenzukommen und dort zu grillen. Auch der
Freundeskreis Asyl war dort vertreten und wanderte zusammen mit den Asylbewerbern aus
der Stockfeldstraße mit.

Auch hier waren wieder viele Flüchtlinge begeisterte Wanderer und noch begeistertere
Griller. Die von ihnen mitgebrachten Hähnchenschlegel wurden gegrillt und an die
Mitwanderer verteilt. Anschließend wurde gesungen und noch ein Tänzchen aufgeführt.
Diese Aktion kam bei unseren Asylbewerbern sehr gut an und sollte nochmal wiederholt
werden.
Benefizkonzert im Rahmen der „Herbolzheimer Musiktage“ zugunsten des Freundeskreises
Asyl Herbolzheim in der Breisgau Halle am 17.04.2016
Ein sehr großes Aufgebot an Musikgruppen bescherte den Besuchern, darunter auch wieder
unseren ausländischen Mitbürgern, ein wahrlich einzigartiges Konzert.
8 unterschiedliche Kapellen, Musikvereine, Chöre und Solisten unterhielten das Publikum den
ganzen Abend lang.
Durch die Einnahmen aus einer Tombola und aus den Spendenurnen kam die beachtliche
Summe von rund 2.500 Euro zusammen.
Spendenerlös gerundet: 2.500 Euro
Hier ist zu erwähnen, dass alle Musiker ehrenamtlich auftraten. Auch den Mitgliedern des
Freundeskreises Asyl, die tatkräftig an den Getränketheken ausgeschenkt haben, gilt unser
Dank.
Ausflug des Frauencafés mit den Kindern zum Mundenhof am 29.04.2016
Ein besonderes Erlebnis für die Kinder und Frauen des Frauencafés des Freundeskreises Asyl
war der Ausflug in den Mundenhof nach Freiburg.
Durch Spendengeldern des Kindergartens Wagenstadt, die gezielt hierfür gegeben wurden,
konnte dieser Ausflug mit dem Bus ermöglicht werden.
Die Kinder staunten nicht schlecht über die vielen Tiere. Ein Picknick rundete den Ausflug
ab. Auch diese Aktion war ein unvergessliches Erlebnis für die Kinder und die Frauen.
Geführte Wanderung: Sandstein brechen- gestern und heute am 30.04.2016
Acht Flüchtlinge machten sich zusammen mit Mitgliedern des Freundeskreises Asyl auf den
Weg ins Bleichtal. Auch hier waren die Begeisterung und das Interesse sehr groß, die Gegend
kennenzulernen.
Danke für die Begleitung zu diesem Erlebnis.
Gitarrengruppe des Integrationsorchesters in Kooperation mit der Musikschule Fries
Seit nunmehr fast einem Jahr treffen sich Kinder und Jugendliche aus den
Flüchtlingsfamilien, um miteinander das Gitarrespielen zu erlernen. Jeden Freitag geht’s zum
Gitarrenunterricht. Die Gruppe hatte auch schon einige Auftritte, wie im Seniorenheim,
Weihnachtsmarkt, Neujahrsempfang und am Benefizkonzert.
Begleitet wird diese Gruppe ebenfalls durch eine ehrenamtliche Helferin des Freundeskreises
Asyl.

Treffpunkt Kickerstube beim Fußballverein Herbolzheim jeden Donnerstag
Die Idee war, die Bewohner der Greschbachhalle und aber auch alle anderen Bewohner der
Flüchtlingsunterkünfte mit Einheimischen bekanntzumachen und zwangslos und in lockerer
Umgebung sich gegenseitig auszutauschen.
Anfangs war das auch ein gutbesuchter Treff, was allerdings rasch abnahm.
Zuletzt waren ca. 20 Flüchtlinge in der Kickerstube alleine ohne Einheimische. Leider
konnten wir diese Idee nicht erfolgreich umsetzen und das Angebot aufrechterhalten.
Wir haben beschlossen, dieses Angebot nochmals im Herbst ins Leben zu rufen und das
Ganze nochmal neu zu starten.
Vereinstätigkeiten
Einige Flüchtlinge sind bereits fest eingebunden in das Vereinsleben. Gerade der Bereich
Tischtennis und Fußball, sowie das Kinderturnen wird gut besucht und es konnten dort auch
schon Mitgliedschaften abgeschlossen werden.
Gemeinsamer Sport ist eines der wichtigsten Möglichkeiten zu Integration.
Kumm Ri
Hier entstand Anfang des Jahres ein Treff in der Hauptstraße 87 in Herbolzheim unter der
Trägerschaft von 48 Grad Süd, wo sich Flüchtlinge mit ehrenamtlichen Helfern täglich treffen
können, um gemeinsam mit ehrenamtlicher Unterstützung individuelle Problem anzugehen
und Lösungen zu finden, Deutsch zu lernen, gemeinsam zu spielen oder einfach miteinander
ins Gespräch zu kommen.

Der Überblick zeigt, dass es viele Möglichkeiten gibt, Flüchtlinge zu integrieren. Sei es
durch das Begleiten und Mitnehmen zu Veranstaltungen, in die Sportvereine oder auch
das gemeinsame Wandern oder eine andere gemeinsame Freizeitgestaltung. Jedem, der
sich hierfür schon eingebracht hat, gilt unser Dank und wie mir immer wieder
versichert wird, auch der der Dank aller Asylbewerber.

2. Integration in Sportvereine
Die Stadt Herbolzheim konnte mit Herrn Jürgen Geiger einen wertvollen und kompetenten
Kooperationspartner finden, der sich dem Thema Flüchtlinge und Sportvereine annimmt.
Herr Geiger steht beratend den Vereinen zur Seite, wenn es um Fragen geht, wie
Mitgliedschaften, Versicherungen, etc.
Auch koordiniert er das Zusammenkommen von Vereinen und Flüchtlingen, wenn diese
Mitglieder in einem Sportverein werden wollen.

3. Situation der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung
Flüchtlinge, die ihre meist 3-jährige Aufenthaltserlaubnis erhalten, also als anerkannte
Flüchtlinge gelten, müssen aus der Erstunterbringung ausziehen. Sie bekommen hierzu ein
Datum gesetzt, wann sie die Unterkunft verlassen müssen. Dies liegt in der Zuständigkeit des
Landratsamtes.
Das bedeutet für solche Personen, sie müssen von nun an nach einer Wohnung suchen. Das
bedeutet jedoch auch, dass es enorm schwierig ist, geeignete freie Wohnungen zu finden. Die
Stadt Herbolzheim hat gemeinsam mit den Kirchen bereits ein Aufruf im Amtsblatt gestartet,
und um Wohnungsangebote gebeten.
Leider war die Resonanz hierzu bisher sehr spärlich.
Was definitiv jedoch der Fall ist:
Die anerkannten Flüchtlinge, die auf Wohnungssuche gehen, brauche dringend Unterstützung.
Sei es beim Aufsetzen von eigenen Inseraten, Lesen von Wohnungsangeboten und auch
Kontakte knüpfen mit eventuellen Vermietern. Auch ein Begleiten zum Besichtigungstermin
wäre sehr sinnvoll.
Daher suchen wir hierzu Personen, mit denen wir ein „Wohnungsbegleitungsteam“ gründen
können. Der Bedarf ist sehr groß und ehrenamtliche Unterstützung wird hier dringend
benötigt.
Genauso sieht es mit der Suche nach Arbeitsstellen aus. Die Flüchtlinge sind sehr motiviert
und möchten so schnell wie möglich ins Arbeitsleben einsteigen.
Aber auch hier gibt es Hürden, die nur mit Hilfe bewältigt werden können.
Ich bekomme in letzter Zeit Nachfragen von Firmen in der Gegend, die gerne Flüchtlinge
einstellen würden. Zudem kommen immer mehr Flüchtlinge zu mir, die im Internet selbst
nach Stellenausschreibungen gesucht haben und nun Kontakt zu den Arbeitgebern aufnehmen
wollen.
Leider schaffen es die wenigsten, mit ihren bisherigen Deutschkenntnissen, einen Lebenslauf
oder ein Anschreiben zu erstellen. Daher möchte ich gerne den Personen anbieten, dass sie in
ihrer Sprache einen Lebenslauf oder ein Anschreiben anfertigen sollen, dies dann übersetzt
zu mir bringen können und ich würde das dann gerne an das Betreuungsteam weiterleiten, die
dann den Schreiben die korrekte Form geben könnten. Das hat zu einen das Ziel, eventuell
eine Arbeitsstelle zu ergattern, jedoch aber vielmehr, dass die Flüchtlinge Ihre
Zukunftsplanung selbständig in die Hand nehmen.
Nach Rücksprache mit Herrn Künstle, auch ein ehrenamtlicher Helfer unseres
Freundeskreises, darf ich mitteilen, dass er bereits hier schon tatkräftig unterstützt hat und
auch mit Rat und Tat dem „Berufsbetreuungsteam“ zur Seite stehen wird.
Ich bitte nochmals, Interessierte, die sich vorstellen können, sich hier einzubringen, sich
bei mir zu melden.

4. Begegnungsfest am Samstag, den 08.10.2016
Auch in Herbolzheim soll im Herbst ein Begegnungsfest von einheimischen Bürgern und
Herbolzheimer Flüchtlingen gefeiert werden. Dieses Fest sollte aus mehreren Bausteinen
bestehen und von mehreren Gruppen, die sich dort beteiligen wollen, mitgestaltet werden.
Schön wäre, wenn wir eine Essensauswahl hätten, Waffeln backen, Kinderschminken,
Kinderspiele, Musik, Essen aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge ….
Um dieses Fest durchführen zu können, braucht es jedoch Personen, die Spaß am
Organisieren und Planen haben. Ich freue mich besonders, dass sich direkt am Abend der
Sitzung das „Frauencafé-Team“ bereit erklärt hat, hier mitzuwirken. Auch wurde bereits
Ideen von der KJG Bleichheim eingebracht, sowie von Herrn Gregor Schmidt.
Wir suchen jedoch noch zusätzlich einige Personen, die dort auch mitwirken wollen und auch
natürlich auch noch weitere Ideen für ein schönes Fest.
Der Fußballverein hat mir diese Woche zugesagt, dass das Fest auf deren Gelände stattfinden
kann.
Dieses Fest wird durch die Spendengelder finanziert. Der Spenderwille ist, Integration zu
fördern. Dazu ist so ein Begegnungsfest bestens geeignet.
Auch hier bitte ich, wer Interesse hat, an der Organisation und der Durchführung dieses
Festest mitzuwirken, soll sich bei mir melden.
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Mitgliedern des Freundeskreises Asyl Herbolzheim,
bei allen Interessierten, die zu Neumitgliedern dadurch wurden, für die Teilnahme an der
letzten Sitzung und für Ihr ehrenamtliches Engagement und hoffe auf eine, wie bisher schon
effektive, motiviert und freundschaftliche Zusammenarbeit.
Bei Fragen und Problemen, auch bei Anregungen und Ideen in Zusammenhang mit Ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit dürfen Sie sich jederzeit bei mir melden.

Mit freundlichen Grüßen
Natalie Kunde und Jürgen Hauß
Koordinatoren des Freundeskreises Asyl Herbolzheim

