Newsletter – März 2015
Wie angekündigt möchte ich alle Interessierten in regelmäßigen Abständen über die aktuelle Situation in
der Flüchtlingsarbeit informieren. Hier kommt nun der Newsletter für den Monat März
Belegung
Seit letzter Woche werden nun auch die Zimmer im früheren Krankenhaus in Ochsenhausen mit
Flüchtlingen belegt. Damit wohnen jetzt in allen drei Heimen Flüchtlinge. Teilweise fand in den letzten
Wochen ein Wechsel statt. Einige Flüchtlinge mussten in die Anschlussunterbringung weiterziehen, andere
sind auch in den alten Heimen neu dazugekommen.
Personal
Seit 15. März 2015 verstärkt die Sozialarbeiterin und Diakonin Angelika Eyrich das Team der ökumenischen
Flüchtlingsarbeit der Diakonie und der Caritas. Sie soll vor allem Sie als Ehrenamtliche bei der Arbeit
unterstützen. Die Gemeinschaftsunterkunft in Ochsenhausen gehört mit zu ihrem Arbeitsbereich. Im
Anhang finden Sie ein Infoblatt, in der ich den Aufgabenbereich von Frau Eyrich umschrieben habe.
Frau Eyrich wird am 26. April 2015 in Laupheim mit einem großen Festgottesdienst um 10.00 Uhr feierlich
in ihr Amt eingesetzt. Ich möchte hierzu alle ganz, ganz herzlich einladen. Frau Eyrich freut sich, wenn sie
viele auf ihrem Weg begleiten. Damit wir bei der Vorbereitung besser planen können, freuen wir uns über
Voranmeldungen. Diese sind ganz einfach über unsere Homepage möglich: http://www.asylbc.de/events/amtseinsetzung-diakonin-angelika-eyrich
Ebenso möchte ich ganz herzlich Michaela Mohn als Mitarbeiterin begrüßen. Sie ist mit einem geringen
Umfang für die Jugendarbeit in Ochsenhausen zuständig und schon mitten in der Arbeit. Sie hat bereits zu
vielen Schulen Kontakt aufgenommen. Ihre Arbeit wird derzeit vom Rotaryclub finanziert.
Eröffnung einer Kleiderkammer
Neben der Jugendarbeit für Flüchtlinge hat uns in der letzten Arbeitskreissitzung das Thema
„Sachspenden“ beschäftigt. Weiterhin ist die Spendenbereitschaft der Bevölkerung sehr groß. Dies ist ein
wunderbares Zeichen. Nicht immer aber können die Sachspenden gleich direkt an die Flüchtlinge
weitergegeben werden. Ein Zwischenlager ist daher dringend nötig. Aus diesem Grund tragen wir uns zur
Zeit mit dem Gedanken einen Laden für Kleiderspenden aufzumachen. Dieser soll nicht nur den
Flüchtlingen zur Verfügung stehen, jeder soll dort die Möglichkeit haben, für einen kleinen Unkostenbeitrag
Kleider zu erwerben. Der Lionsclub hat Bereitschaft signalisiert, uns beim Aufbau des Kleiderladens zu
unterstützen. Allerdings fehlen uns momentan noch geeignete, zentrale Räume in Ochsenhausen. Hier geht
nun die große Bitte an alle: Bitte helfen Sie uns bei der Suche nach zentralen, günstigen Räumen am besten
in der Innenstadt. Ebenso suchen wir noch Ehrenamtliche, die uns im Kleiderladen unterstützen!
Interessenten wenden sich bitte an Barbara Baumann.
Neubürgerempfang
Sehr gefreut hat mich, dass auch die Flüchtlinge zum Neubürgerempfang in Ochsenhausen eingeladen
werden sollen. Dies ist ein wichtiger Ausdruck gelebter Willkommenskultur.
Cafétreff
Der Cafétreff in der Birkenstraße ist gut angelaufen und wird von einem motivierten Team betreut.

Homepage
Der Internetauftritt für die Asylinitiativen im Landkreis wird Dank des großen Einsatzes von Herrn Timler
immer professioneller. Es lohnt sich unbedingt auf der Homepage einmal vorbeizuschauen. Es besteht dort
nicht nur die Möglichkeit Sachspenden einzustellen, auch Downloads und wichtige Infos werden auf der
Homepage angeboten. Die Adresse lautet: www.asyl-bc.de.
Bücherversteigerung der Lesebar
Zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich bei den Inhaberinnen der Lesebar, Pat Götz & Inge Grieser
für eine richtig gute Aktion bedanken! Bei der Bücherversteigerung im Februar sind genau 3000.-€
zusammengekommen. Herzlichen Dank auch an alle, die eingekauft haben.

