Helferkreis (HK) Asyl dankt für zahlreiche Winterkleiderspenden
„Großzügige Unterstützung macht sparsame Geldausgaben möglich“
Oberschleißheim, 20.02.2017. Der Helferkreis (HK) Asyl dankt der
Oberschleißheimer Bevölkerung für die zahlreichen Winterkleidungsspenden an die
Flüchtlinge. Während des letzten Abgabetermins Anfang Februar sind innerhalb von
nur zwei Stunden so viele Winterjacken, - mäntel, - handschuhe, - schuhe und stiefel zusammengekommen, dass vorerst keine weiteren Kleiderspenden für solche
Artikel benötigt werden. Mehrere Nachmittage lang haben zwei Helferinnen die
gespendete Kleidung sortiert und in die Regale der Kleiderkammer im Pfarrheim
Maria Patrona Bavariae eingeräumt.
Die großzügige Unterstützung durch die Oberschleißheimer Bürger machen es dem
HK Asyl einfach, öffentliche Gelder der Kommune und die von der Kirche verwalteten
Geldspenden für die Unterstützung der Flüchtlinge äußerst sparsam auszugeben.
2016 sind diese im wesentlichen für den Aufbau der für Behördenverkehre und
Arbeitsplatzsuche unverzichtbaren IT - Infrastruktur, Weiterbildungsmaßnahmen,
Einweisungen in Fahrradreparaturen und unbürokratischen Hilfen in Einzefällen
eingesetzt worden. Fast alle Rechnungsposten bewegen sich im unteren
dreistelligen Euro-Bereich.
Wenn also einzelne Personen gegenüber Helfern persönlich oder per SMS
behaupten, für Flüchtlinge würden überproportional viele Gelder ausgegeben und
müssten andere Oberschleißheimer Vereine und Einrichtungen zurückstecken, geht
dies an der Realität völlig vorbei. Auch die Teilnehmer des Helferkreises selbst
sorgen dafür, dass eine solche Entwicklung nicht eintreten kann. Viele engagieren
sich ehrenamtlich nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch in zahlreichen weiteren
Vereinen und Einrichtungen der Gemeinde.
So arbeiten mehrere Helfer - zum Teil in leitenden Funktionen - in sozialen
Einrichtungen der Kirchen, in Sportvereinen, Nachbarschaftshilfe, Kranken- und
Altenpflegeverein oder der Oberschleißheimer Tafel mit. Andere Helfer, welche sich
nach ihrem Umzug nach Oberschleißheim hier erstmals im HK Asyl ehrenamtlich
engagieren, haben in ihren früheren Wohnorten in sozialen Vereinen Impulse
gesetzt.
Über 35 Oberschleißheimer Bürger engagieren sich im Anfang 2015 gegründeten Helferkreis
(HK) Asyl in fünf Teams. Sie unterstützen die Flüchtlinge in ihrem neuen Alltag, begleiten
diese bei Behördengängen und Arztbesuchen, geben Sprach- und anderen Unterricht,
betreuen Kinder und organisieren eine Kleiderkammer. Interessenten können über die
unlängst erneuerte Homepage der Gemeinde (www.oberschleissheim.de/unsere-gemeinde)
Kontakt aufnehmen.

