Herzlich Willkommen
Das Leben

- endlich angekommen!?

in Putzbrunn ist bunter geworden. Die neue Asylbewerberun-

terkunft in der Waldkolonie ist bezogen. 6O Neubürger aus Eritrea,
Somalia, Afghanistan, Mali, China, lrak und Aserbaidschan versuchen sich
in den Supermärkten und an den Bushaltestellen zu orientieren, die Pläne
zu lesen oder mit dem Fahrrad die Umgebung zu erkunden.
Die Sozialbetreuung des Hauses liegt in der Hand der Caritas, deren Vertreterin
sich seit dem ersten Tag um alles kümmert, was mitArztbesuchen, Anmeldung zu
Schulen, Bustickets, Sprachkursen, u.v.m. zu tun hat. Die Helfer des Ökumenischen

die Stimmung im Deutschkurs leider sehr bedrückt. Die Jesiden und Christen aus
dem lrak bangen und weinen um ihre zurückgebliebenen Familien, die von der
Terrorgruppe lS - lslamischer Staat - vertrieben, gefoltert oder ermordet werden. Die
Gemeinschaft im Putzbrunner Haus versucht Halt und Trost zu geben, auch Muslime
stehen an ihrer Seite. Eine Frau aus Aserbaidschan brachte Selbstgebackenes mit in
den Deutschkurs, was geteilt wurde und für einen kurzen Moment so manche Träne

trocknen konnte.
Es gibt noch viel zu tun, damit die hilfesuchenden Menschen in ihrem Alltag wirklich
ankommen. Heißen auch Sie sie willkommen.
Wer noch ein klein wenig Lust und Zeit hat, melde sich doch bitte bei uns: asylhelfer-

tungen zu den jeweiligen Terminen zur Verfügung: Schulanmeldungen, Gespräche

kreis.putzbrunn@aol.de.
Oder kommen Sie zu einem unserer nächsten Helferkreistreffen: Die Termine und
Infos finden Sie auch auf unserer Homepage: www.tolerantes-putzbrunn.de unter

mit dem Kindergarten, Organisation von Sprachkursen, Sport- und Freizeitmöglich-

,,Fakten/Helferkreis Asyl".

Helferkreises Asyl haben sich in Arbeitskreisen organisiert und stehen v.a. für Beglei-

keiten. Auch der Pflege der Möbel- und Gerätebörse, der Beschaffung und Reparatur von Fahrrädern und Fernsehern, der Unterstützung in allerlei medizinischen
Fragen, der Organisation von Kinderbetreuung und einem Frauen-Gesprächskreis
haben sich helfende Hände verschrieben.
Ein paar afrikanische Männer trainieren bereits mit großer Freude bei der Herrenmannschaft des PSV mit. Schicke Trainingsanzüge und alte Fußballschuhe wurden
dort für die Erstausrüstung schnell aufgetrieben. Die Dankbarkeit darüber, dabei sein
zu dürfen, ist groß. Endlich Deutschlernen, nicht mehr ,,sprachlos" bleiben müssen,
dieser Wunsch war so stark, dass ich selbst noch vor den Sommerferien in dem
hellen Schulungsraum des Hauses einen ersten Orientierungskurs in der deutschen
Sprache sowie einen Crashkurs in Alphabetisierung durchgeführt habe. Ob 18 oder
68 Jahre alt, viele haben nie oder kaum eine Schule besucht. Rechnen, Schreiben, Lesen oder unsere lateinische Schrift zu können, ist für viele Flüchtlinge keine
Selbstverständlichkeit. Umso größer sind die Freude und der Eifer am gemeinsamen
Lernen und den ganz persönlichen Erfolgen. Der Unterricht hilft den Flüchtlingen
auch, Struktur und Ziel in ihren Tag zu bringen und fördert die Gemeinschaft im
Haus. Nachmittags wird zu zweit oder dritt gelernt und geübt. Die vielen Nationen
suchen nach gemeinsamen Worten. Wenn man dorthin kommt, strahlt das Haus
eine sehr familiäre Atmosphäre aus. Kulturübergreifend hilft der eine dem anderen,
man trifft sich draußen zum Kicken und Spielen oder auf dem Flur zu einem Ratsch,
auch ohne die Sprache des anderen wirklich zu können. In den letzten Tagen war
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