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Liebe Helfe
erinnen und Helfer, liebe
e Interessierrte,
gonnen und seit unserem
ewsletter sin
nd schon wieeder
ein neues JJahr hat beg
m ersten Ne
drei arbeitssreiche Mona
ate vergang
gen. Grund g
genug, Ihne
en und Euch in einem w
weiteren
Newsletter aus dem Bü
ürgerstadl Hechendorf
H
zzu berichten
n.
Wir alle gem
meinsam ha
aben im verg
gangenen Jaahr viel gesc
chafft, haben
n ein engess
Netzwerk g
geknüpft, den Flüchtling
gen ihr Einleb
ben in Seefe
eld erleichte
ert und so ein
inen
sehr lebend
digen Beitra
ag zur Integrration geleis tet. Nun bed
danke ich mich
m
für das große Engagem
ment, die viielen guten, aufmunternnden Worte und
u die vielffältige Unters
rstützung, die u
unsere geme
einsame Arb
beit im Bürgeerstadl so erfolgreich machen
m
und
wünsche Ih
hnen und Eu
uch allen – auch
a
im Nam
men der Age
enda-Grupp
pe „Integratioon
und Asyl“ – viel Glück und
u Gesund
dheit im neuuen Jahr.
erzliches „Ve
ergelt’s Gottt“ an alle, die
e den Flüch
htlingen und
d
Vielen Dankk und ein he
dem Arbeittskreis Zeit, Geld oder anderes
a
gesspendet hab
ben. Ohne diese wertvollle
Unterstützu
ung wäre da
as Projekt „In
ntegration inn Seefeld“ niicht so erfolg
greich.
ure
Ihre und Eu
Johanna Se
enft
Sprecherin des Agend
da-Arbeitskre
eises „Integrration und Asyl“
A
in Seefe
eld
Sollte es Frragen oder Anregungen
A
n geben, bittte einfach eiine E-Mail schreiben ann:
integration@
@agenda-seefeld.de

Schichtw
wechsel im
m Stadl
Die Asylverrfahren der Albaner
A
wurrden
erwartungssgemäß seh
hr schnell du
urchgeführt und negativ besc
chieden, so dass
die jungen Männer im September zurück
nien fahren mussten.
m
Durch
nach Alban
ihre freiwillige Ausreise
e blieb ihnen
n die
usweisung erspart.
e
Trotzdem
offizielle Au
waren es b
bange Stund
den, als sie in Begleitung ihrrer Patenfam
milien in die Busse
nach Alban
nien stiegen. Ein Zeiche
en dafür,
wie sehr sie
e sich schon als „Hechendorfer“ fühlten, sind ihre „Likes“, die sie
s auf
unserer Facebook-Seite posten, obwohl
o
sie nun sch
hon seit Mon
naten nicht mehr in
Hechendorrf wohnen.
Im Oktoberr 2015 zoge
en 12 neue FlüchtF
linge in den
n Bürgerstad
dl ein.

Wieder zeh
hn junge Mä
änner aus Erritrea
und zwei aus
a Mali, derren Muttersp
prache
Französisc
ch ist. Obwo
ohl wir weitg ehend
Deutsch mit
m ihnen sprechen, hilft auch
das etwas eingerostete Französissch
mancher Helfer
H
weiter.
Die beiden
n Asylbewerb
ber aus Malli leiden
besonders
s unter den sehr
s
langen Bearbeitungsze
eiten des Bu
undesamts ffür Migration und Flüchtlinge (BAMF). Siee haben
ihre ersten Termine in der Behörd
de erst
am 31. Mä
ärz bzw. am 1. Juni 20166. Dann
können sie
e erstmalig ihren Asylanntrag
stellen. Wa
ann der Anhörungsterm
min folgt,
steht noch in den Sternen. Vorherr haben
D
gel ernt,
sie vermutllich so gut Deutsch
dass sie de
en Termin ohne
o
Dolmettscher
wahrnehmen können.
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Alltag im
m Bürgersstadl

Sprachku
urse für alle
e

Im Bürgersstadl darf nic
cht gekocht werden, daherr war die Lie
eferung des Essens
auch im zw
weiten Quarttal 2015 ein großes
Thema. Wa
ann soll es geliefert
g
werrden, so
dass mögliichst viele in
n den Genus
ss einer
warmen Ma
ahlzeit komm
men? Wer mag
m
schon kalte
e Nudeln miit kalter Sahnesoße? Und üb
berhaupt: die Sahnesoß
ßen!
Warum nicht rote, hölle
enscharfe GemüG
Die Diskussionen um das Essesoßen? D
sen finden immer wied
der neuen Stoff.

Schon von Beginn an gab es reic hlich
Deutschku
urse, die von
n Ehrenamtliichen
abgehalten
n wurden. Seit Oktober gibt es
nun für alle
e Asylbewerber Deutschhkurse
über die VH
HS Herrschiing und die PTMAkademie. Ergänzt wirrd dieses Anngebot
ere ehrenam
mtliche Kursse und
durch weite
durch das „stille Lerne
en“, eine Artt „Hausaufgabenb
betreuung“. Bis auf die A
AlphaKurse ende
en alle Deuttschkurse im
m Frühjahr und wir hoffen, da
ass sie dannn entweder verläng
gert oder als
s Integrationnskurse
weiter gefü
ührt werden.

Wäschedienst

Gesundheit

Die zwei W
Waschmasch
hinen sind mit
m dem
Waschen d
der komplettten Bettwäs
sche und
der Handtü
ücher überfo
ordert. Desh
halb wird
diese alle 1
14 Tage von
n einer profe
essionellen Wäsche
erei abgeho
olt und gewa
aschen.
Das Abzieh
hen der Bettten und die Ausgabe von neu
uen Bezügen
n sind inzwischen
zur Routine
e geworden und brauch
hen
dennoch B
Betreuung.

Freizeit

Das Essen

Winterkleiidung

Dank der K
Kleiderbörse
e der Nachb
barschaftshilfe
e Hechendo
orf können die
d jungen Männe
er dort preiswert gut erh
haltene
Kleidung ka
aufen. Alle Kleiderspenden
bitte deshaalb nur dort abgeben. Dank
D
Herrn Bönssch konnten
n wir feste WinterW
schuhe, Ja
acken und Handschuhe
H
e günstig
einkaufen u
und den Mä
ännern zum Vorzugspreis w
weiter verka
aufen.

Holzhütte
Verbreiteten im Somm
mer die große
en Sonnenschirme
e fast so etw
was wie Bierrgartenatmosphärre, wurden sie
s im Herbs
st abgebaut. Zusättzlichen Auffenthaltsraum bietet
stattdessen
n ein hölzern
nes Gartenh
haus der
Firma Schle
echt.

Abgesehen
n von kleine
en Wehwehcchen
sind die jun
ngen Männe
er gesund. V
Vielleicht
hängt das auch mit de
er Tatsache zusammen, dass
d
sie inzw
wischen allee mehrfach geimp
pft wurden und
u so die inn
Deutschlan
nd empfohle
ene Grundim
mmunisierung fas
st vollständig
g erreicht haaben.
Musikalisch gab es die
e Gelegenh eit, mit
der Percus
ssion-Grupp
pe Neerava uum die
Wette zu trrommeln. Es
s waren schhöne
rhythmisch
he Stunden!
Die Blaska
apelle Heche
endorf hat d
die Adventszeit mit
m einem Au
uftritt musikaalisch
eingestimm
mt.
Künstlerisc
ch traf sich eine
e
kleine G
Gruppe
regelmäßig
g mit der Ma
alerin Renatee
Schmidt in deren Hech
hendorfer A
Atelier.
Es wurde mit
m so viel Begeisterung
g gezeichnet un
nd gemalt, dass
d
sogar eine
Ausstellung
g der Werke
e im Sudhauus angedacht war. Doch die
e Prioritätenn der
jungen Mä
änner haben sich geänd
dert. Wir
hoffen, das
ss bald wied
der eine kreaative
Gruppe zustande kom
mmt.
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Sportliche
es
Taekwondo
o, Volleyballl, Fußball un
nd andere Sportarte
en, die vom
m TSV Heche
endorf
angeboten werden, erffreuen sich weiterhin großer Beliebtheit.
5 fand unmiittelbar
Der Landkrreislauf 2015
vor der Hau
ustür statt. Wochenlang
W
g vorher
kamen am Abend Tea
ams aus dem
m ganobe zu
zen Landkrreis, um die Strecke Pro
laufen. Am 10. Oktobe
er war es dann so
e unserer jun
ngen Sportttalente
weit. Einige
liefen in de
en Teams de
es TSV Hech
hendorf
mit und erzzielten gute Ergebnisse.
Auch „fahrrradmäßig“ hat
h sich einiges
getan. Inzw
wischen fahrren selbst die mit
dem Rad, d
die es anfan
ngs nicht ko
onnten.
Trotz professionellen Verkehrstrain
V
nings,
durchgefüh
hrt von einem
m Fahrlehre
er und
gefühlt „80
00.000 Erma
ahnungen“, fahren
f
viele der jungen Männer bei Dunk
kelheit
leider imme
er noch ohn
ne Licht. Lich
hter und
Fahrradsch
hlösser sind
d mittlerweile
e aus
den Spend
dengeldern gekauft
g
und
d werden
nach und n
nach günstig
g an die Flüchtlinge
weiter verkauft.
nsbesonderre die Paten
nfamiWir bitten in
lien, die Pro
oblematik des „Fahrens
s ohne
Licht“ rege
elmäßig anzu
usprechen und
u vielleicht bei g
gemeinsame
en Autofahrten in
der Dunkelheit auf sch
hlecht erkennbare
hrer und Fuß
ßgänger hinzzuweiFahrradfah
sen. Hoffen
ntlich bekom
mmen wir so
o dieses
Thema gem
meinsam „in
n den Griff“!

Patenfam
milien
Das Projekkt der „Paten
nfamilien“ ha
at sich
sehr erfolgreich entwic
ckelt. Für die
e im
nzukommen
nden Flüchtlinge,
Oktober hin
konnten – d
dank des be
eherzten Ein
nsatzes
der Koordin
natorinnen – ebenfalls Paten
P
gefunden w
werden. Jetzzt haben wie
eder alle
Bewohner eine „Familyy“, die sie besonb
ders untersstützen und ihnen bei vielen
Fragen und
d Problemen
n des Alltag
gs zur
Seite stehe
en.

Dank der Großzügigke
G
eit der Pfarreei Hechendorf können
k
die Räume
R
im K
Keller
des Pfarrhe
eims häufig und regelm
mäßig
genutzt we
erden. Dort finden
f
fröhlicche
Feste mit den
d Paten und den jung
gen
Männern des
d Bürgersttadls statt.

Faceboo
ok und Internet
Die Facebo
ook-Seite de
er Agenda I ntegration und As
syl hat sich längst als g
gutes
Kommunikkationsmedium erwiese n, was
unschwer an
a den Zugriffszahlen aabzulesen ist. Eng
gagierte Redakteurinneen halten, die Se
eite informativ und stets aktuell.
Zudem werden auf den Webseite n der
nd der Geme
einde Seefeeld reAgenda un
gelmäßig Informatione
en zum Them
ma Asyl
cht. Der Helfferkreis ist b
bayernveröffentlic
und bunde
esweit mit an
nderen Initiaativen
gut vernetzzt.

Datenba
ank
Ohne unse
ere professio
onell geführt
rte Datenbank, in
n der wir alle
e Termine unnd wichtigen Inform
mationen sa
ammeln, wääre
schon man
ncher Termin versäumt worden.
Damit das auch in Zuk
kunft so bleiibt, bittet
mann darum, dass ihm aalle
Jens Heilm
wichtigen Daten
D
genannt werden und er
die Datenb
bank damit aktuell
a
halteen kann.

Helferkre
eis-ABC
Das ABC für den Helfe
erkreis Asyl wurde
überarbeite
et und wird bald in der neuen
Ausgabe an
a den gesa
amten Helferrkreis
verteilt.

Jobs & Praktika
P
Schon kurzz nach ihrem
m Einzug im
m Bürgerstadl errgaben sich für die ersteen
Flüchtlinge
e „1€-Jobs“. Da in dieseem
Rahmen nu
ur gemeinnü
ützige, kirchhliche
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oder komm
munale Arbe
eitgeber unte
er bestimmten B
Bedingungen in Frage komk
men, sind d
die Möglichkeiten im Ort natürlich sehr be
egrenzt. Inzw
wischen werden die
ersten beru
ufsvorbereite
enden Prakttikumsplätze ange
eboten. Erstt wenn die AuslänA
derbehörde
e in Starnbe
erg diese ge
enehmigt, könne
en die Prakttika beginne
en.
Nach Been
ndigung der Sprachkurs
se werden wir unss verstärkt um
u berufsvo
orbereitende Ausb
bildungsplättze und Fes
stanstellungen bem
mühen. Um potenzielle Arbeitgeber überr die gesetzlichen Bestimmungen zur Be
eschäftigung
g von Asylbe
ewerormieren, wird
w es im ers
sten
bern zu info
Quartal 201
16 eine Vera
anstaltung geben,
g
zu der alle Firmen und
d Gewerbetreibenaden werden
n. Der
den in Seeffeld eingela
Leiter der A
Agentur für Arbeit
A
in Sta
arnberg,
Herr Dieber, hat bereits seine Teilnahme
zugesagt.
Am 11. Jan
nuar stellt de
er Verein zur Förderung der Be
erufe des Bauhauptgew
werbes
e.V., das Projekt „Sichere Zukunft für Gen Deutschlan
nd“ zunächs
st einem
flüchtete in
eis vor. Wir arbeiten
a
daran, diekleinen Kre
ses Projektt in Seefeld tatsächlich zu realisieren. Weiiteres ist in Planung.
P

„Contain
nerdörfer““ in Hechendorf
und Obe
eralting
Die Anlage
e in Hechend
dorf wird von der
Gemeinde Seefeld erriichtet. Die FertigF
stellung verzögert sich
h leider bis etwa
e
Mitte/Ende Februar 20
016, weil es unvorhergesehene Probleme mit der Da
achkonstruktion ga
ab. Wenn die Anlage fe
ertig ist,
werden die
e Männer au
us dem Bürg
gerstadl
dort einzieh
hen, so dass der Stadl wieder
den Vereinen gehört. Er
E wird nach
h AusLandratsamtts nicht wied
der als
sage des L
Unterkunft benutzt. Die
e gemeinde
eeigene
Container-A
Anlage wird an das Lan
ndratsamt Starnb
berg vermiettet, das dann als

Betreiber fu
ungiert. In den
d Containeern sollen die jung
gen Männerr selbst kochhen und
sich selbstt versorgen. Das Miteinaander in
den Containern wird künftig durchh eine
Sozialbetre
euung und einen
e
Objekktmanager untersttützt, der sic
ch um die Beelange
vor Ort küm
mmert.
An der Ulrich-Haid-Str. in Oberaltiing (zwiHaus und Weertstoffschen Martin-Luther-H
hof) wird das Landrats
samt selbst als
Bauherr ein
n „Containerdorf“ für 1444 Bewohner errrichten, das nach derzeeitigen
Planungen
n voraussichtlich Ende A
April
bezugsfertig ist. Eine baugleiche
b
A
Anlage
steht bereits in Herrsching. Mit deem Einzug von ne
Oberaleuen Asylbe
ewerbern in O
ting wird der Helferkreis dringend mehr
ung benötig
gen. Einen A
Aufruf
Unterstützu
dazu werden wir zu ge
egebener Zeeit veröffentlichen.

„Lenkungskreis“
Seit Juni 20
015 trifft sich der Lenkuungskreis regelm
mäßig am Montag
M
um 117 Uhr,
um Problem
me zu lösen
n und Aufgaaben
abzustimm
men. Dazu fin
nden ArbeitssTreffen mit allen aktive
en Helfern sttatt. Das
nächste Treffen ist vorraussichtlichh am
18. Januar, die Einlad
dung dazu w
wird gesondert verschickt. De
er bevorstehhende
Umzug in die
d Containe
er, die Verteeilung
der Zimme
er und alles Notwendigee sind
Themen de
es nächsten
n Treffens.
Hilfreich für unsere Arb
beit sind reg
gelmäßige Supervisions-Termine, dabei kkonnten
Erfahrunge
en ausgetau
uscht und vieele Fragen beantw
wortet werde
en. Auch 20016 planen wir wie
eder solche Termine.
ngskreis ist schnell und
d zuverDer Lenkun
lässig unte
er der Mailad
dresse:
„integratio
on@agenda
a-seefeld.dee“ zu
erreichen.

Seite 4

