Was uns antreibt

Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Flucht und Vertreibung gehören auch zur deutschen Geschichte. Millionen Menschen haben
infolge des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verloren. Sehr viele Griesheimer „Altbürger“ teilen
dieses Schicksal.

Lassen Sie uns in Griesheim das Zusammenleben
mit den Flüchtlingen gemeinsam und aktiv gestalten und sie hier willkommen heißen.

Auch heute flieht niemand freiwillig. Menschen
flüchten, um ihr Leben und das ihrer Kinder zu
schützen und zu retten.
Flüchtlinge erfuhren Hass und Gewalt am eigenen Leib oder mussten miterleben, wie ihre Familie bedroht wurde. Vertreibung, Verfolgung, Folter
und Vergewaltigung hinterlassen dabei ihre Spuren. Hinter jedem Schicksal steckt eine bewegende Geschichte.
Die Zahl der Menschen, die heute vor Krieg,
massiven Menschenrechtsverletzungen oder wegen Vernichtung ihrer Lebensgrundlagen fliehen
müssen, ist erschreckend hoch. Derzeit gibt es
nach Schätzungen weltweit etwa 50 Millionen
Flüchtlinge, wobei etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche sind.
Wer es zu uns geschafft hat, kommt in der Regel in eine ihm völlig fremde Lebenswelt und ist
auf uneigennützige Hilfe einheimischer Bürgerinnen und Bürger angewiesen – auch deshalb,
weil die staatlichen Leistungen nicht ausreichen.
Wir möchten die Integration der Flüchtlinge
bestmöglich unterstützen.

„Und bist du anders als ich, so bist du mir
keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung!“
Antoine de Saint-Exupéry

Arbeitskreis Asyl
Griesheim

Über Ihre Mitarbeit im Arbeitskreis Asyl sowie Hilfe
jeder Art freuen wir uns sehr. Bitte sprechen Sie uns
an oder schreiben Sie uns!

Arbeitskreis Asyl Griesheim

Bärbel Schmidt
Beauftragte der Stadt Griesheim für Asylangelegenheiten
fluechtlingsbetreuung@stadt-griesheim.de
Rüdiger Mey
1. Stadtrat/Vorsitzender Arbeitskreis Asyl Griesheim
ruediger.mey@asylgriesheim.de

Förderverein Asyl Griesheim e. V.

Christel Johann Eggers
Vorstand
christel.johann@asylgriesheim.de

Gemeinsam
eine
Willkommenskultur
für Flüchtlinge
gestalten

Spendenkonto
IBAN: DE14 5085 0150 0027 0269 07
BIC: HELADEF1DAS
Gerne versendet der Förderverein eine Zuwendungsbescheinigung,
dazu wird die vollständige Anschrift des Spenders benötigt.

AsylGriesheim.de • facebook.com/asylgriesheim

AsylGriesheim.de • facebook.com/asylgriesheim

Wer wir sind

Unsere Erfahrungen

Der Arbeitskreis wurde von Griesheimer Bürgerinnen und Bürgern gegründet, die sich 2013 zusammengefunden haben, als die ersten Asylbewerber
der Stadt zugewiesen wurden.

„Die Teilnahme am
Griesheimer Firmenlauf als Internationales
Team hat uns zusammengeschweißt!“

Um den Arbeitskreis auch finanziell bei seiner Arbeit
unterstützen zu können, wurde 2015 der gemeinnützige Förderverein Asyl Griesheim e.V. gegründet. Spendengelder an den Förderverein kommen
in vollem Umfang dem Arbeitskreis zu Gute.

Aktuelle Teams:
„Deutschunterricht mit
den Flüchtlingen ist so
vielfältig und spannend
wie deren Herkunft!“

Unser Ziel
Unser Ziel ist ein gutes gemeinschaftliches Zusammenleben. Jeder Fremdenfeindlichkeit stellen wir
uns entgegen. Umfassende Information und offener
Umgang miteinander beugen Missverständnissen
und Konflikten vor.

„Die deutschen
Verkehrsregeln nicht
nur in der Theorie zu
lernen, sondern auch
anzuwenden war
ein Erfolgserlebnis –
nicht nur für die
Flüchtlinge!“

Wie wir arbeiten
Wir arbeiten ausschließlich ehrenamtlich. Jeder von
uns engagiert sich nach seinen persönlichen Möglichkeiten. Wir treffen uns regelmäßig und organisieren uns den Anforderungen entsprechend, mit
starker Unterstützung der Stadt Griesheim.

Wir alle lernen etwas – jeden Tag
Nicht nur unseren Neubürgern kommt dieses Engagement zugute. Uns macht es Spaß, sich neuen
Herausforderungen zu stellen und sie zu bewältigen. Wir lernen Kulturen, Menschen und Schicksale
kennen und erweitern so unseren Horizont.

Durch die Einteilung in Teams möchten wir erreichen, dass jeder einzelne nicht überlastet wird
und lange Freude an seiner Aufgabe behalten
kann. Jeder unterstützt dort, wo persönliche Fähigkeiten und Neigungen am besten eingebracht
werden können.
Wir organisieren uns in Arbeitsgruppen oder bilden projektbezogene Teams zum Beispiel zur
Durchführung von Veranstaltungen.

Was wir wollen
Wir wollen den Flüchtlingen einen guten Start in unserer Stadt ermöglichen, als Hilfe zur Selbsthilfe –
beim Erlernen der deutschen Sprache, im Umgang
mit Ämtern und Ärzten und bei der Eingewöhnung
in unser gesellschaftliches Leben.

Unsere Teams

„Die Sachspendenbereitschaft der Griesheimer
begeistert uns immer
wieder!“

• Begrüßung
• Asyl & Behörden
• Patenschaften
• Sachspenden
• Sprach-Café
• Deutschunterricht
• Arbeit & Qualifizierung
• Fahrräder
• Verkehrs-Training
• Vereine & Freizeitbeschäftigung
• Öffentlichkeitsarbeit
Je nach Erfahrung, Interesse und vorhandener
Zeit beteiligen wir uns in einem oder mehreren
Teams.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen
und neue Unterstützer in unserem Arbeitskreis!

Mehr Informationen finden Sie auf:
www.asylgriesheim.de
Oder besuchen Sie unser Sprach-Café:
Samstags von 14 bis 16 Uhr
im Georg-August-Zinn-Haus
Wir freuen uns auf Sie!

