Katholikenrat München verleiht Pater-Rupert-Mayer-Medailte an Ehrenbmtliche aus Putzbrunn

Auszeich nung für Asylbewerber- Helferkreis
Seit 1987 verleiht der Katholikenrat der Region
München iährlich die PaterRu

pert-M ayer-

M

edai [[e fü r

für tatkräftiges Engagement im Dienst der Kirche.
Dieses Jahr geht die Auszeichnung an den ökumenischen Asylbewerber-H elfer-

kreis in Putzbrunn.
Am Freitag, 18. Oktober, fand
die diesiährige Verleihung der
Pater- Ru pert- Maye r- Medai 1le
des Katholikenrates der Region
München statt. Geehrt wurde in

diesem Jahr der ökumenische
Asylbewerber-Helferkreis in

Putzbrunn. Der Helferkreis,
dem Gläubige aus der katholischen Gemeinde St. Stephan

und der evangelischen

Ge-

meinde St. Martin angehören,
engagiert sich öffentlich für
den Bau einer Asylbewerberun-

terkunft in Putzbrunn, auch als
Mitgründer des Aktionsbündnisses,Jolera ntes Putzbru n n".
Gerneinsam mit weiteren Ehrenamttichen aus Nachbargemeinden kümmern sich die Mit-

glieder des Helferkreises

au-

ßerdem um die Asylbewerber,
die im Alten Pfarrhaus in Putz-

brunn untergebracht

sind.

,,Dieser großartige udd vielfäl-

tige Ei nsatz ist beispielhaft,
soll Mut machen und anstek-

kend wirken", hieß es in der
Laudatio von Monika Himmig-

hoffen vom

Sachausschuss

,,Migration und Integration"
des Diözesanrates der Katholiken.,,Ein Christ, der seinen

Glauben mit dem Gebot der
Nächstenliebe ernst nimmt,
hat eigentlich gar keine Wahl,

wenn ihm ein Mensch in Not
gegenüber steht. Diese, Ha[tung wird auf bewundernswer-

te Weise vom ötumenischen
Asylbewerber-Helferkreis in
Putzbrunn gelebt.l'
Der Vorsitzende des Katholikenrats, Uwe Karrer, forderte
in diesem Zusammenhang die
bayerischen Politikeiauf, die
Lebensbedingungen von Asyl-

suchenden

a)

verbess€rn:

,,Die Aufenthaltszeiten in Gem ei nsc h,afts u nte r kü n fte n
müssen auf ein Jahr be-

schränkt werden, wenn iemand setbst die Wohnung fi;
nanzieren kann, sonst auf ma-

ximalzwei Jahre." Die Bewoh-

ner bräuchten mehr

Raum,

mehr Küchen und sanitäre An-

lagen sowie Geld leistungen
statt Essenspakete, so Karrer.
Tugang zu Beratungs- und
Hilfsangeboten, zum Beispiel
zu psychothera peutischer Beratu ng, m üsse ermöglicht

werden, zudem solle die medizinische Versorgung dem
Sozia lhi

lfegesetzbuch

ent-

sprechen. Weiter betonte Kar-

rer: ,,Die Verantwortung deutscher F1üchtli ngspolitik endet

nicht an deutschen Grenzen
oder deutschen Flughäfen."
Es

sei nicht akzeptabel, ,,dass

in Italien Flucht unter Strafe
gestellt wird und selbst Helfer

für die Rettung illegaler Einwanderer bestraft werden
können." Mittelfristig m üssten die ankommenden Ftüchtlinge gerecht auf atte EU-Länder verteilt werden, so Karrer,
,,aber para[[e[ dazu und [angfristig müssen wir auch immer
im Btick haben, wärum diese
Menschen die Strapazen einer
Flucht auf sich nehmen, und

die Ursachen hier:für bekämpfgn."

