Ein Netzdes

guten Willens
ln Unterhaching erwartet der Helferkreis Asyl die Ankunft
von 75 Menschen. Der Zuspruch in der Bevölkerung wächst
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Unterhaching

werden Ihnen ans Herz wachsen",.prophe-

zeit Matthias Hilzensauer von der Tauf-

-

Männer aus arabischen
Ländern schauen Frauen nicht in die Augen, nicht einmal bei der Begrüßung. Damitsind siefreilichnochlange keine Chauvinisten, sie vermeiden den Blickkontakt
vielmehr deshalb, weil es in ihrer Heimat
als ausgesprochen aufdringlich und unhöflich gilt, Frauen in die Augen zu blicken.
Bislang müssen sich in Unterhaching nur
diejenigen für das korrekte Verhalten in anderen Kulturkreisen interessieren, die eine Auslandsreise antreten. Das wird sich
voraussichtlich im Januar 2Or5 schlagartig
ändern, wenn Z5 Asylbewerber in Unterhaching ankommen und in eine ContainerWohnanlage an der Hachinger Haid einquartiert werden.
Sicherwerden die Menschen aus fernen
Krisengebieten auch auf Nachbarn treffen,
diejetzt schon im Groll die Faust in der Tasche ballen. Gleichzeitig aber wartet auf

kirchner Caritas, der schon einige Abschiebungsdramen miterlebt hat. Die Caritas
biete jedoch Supervisionen an für Helferinnenund Helfer, die ,,seelischen Schaden erlitten haben", sagt Hilzensauer.

sie ein überwältigend großes Bündnis hilfsbereiter Menschen, die ihnen die Hände

werden und das Angebot nach Eintreffen
der Flüchtlingskinder entspreehend ausgebautwerde. Derzeit betreue man t4 Kinder
aus 13 Nationen. Der Kindergarten Zwergerlund Partner stelltseine Räume zurVerfügung. Die lirzteschaft in Taufkirchen
und Unterhaching soll mit ins Boot geholt
werden, die Kindereinrichtung ,,kids to
life" hat schon ihre Hilfe angeboten, würde
sich bei Fahrdiensten und Möbeltransporten einbringen und den Kindern die Frei-

entgegenstrecken . In Unterhaching bereitet man sich auf die größte Hilfsaktion vor,
die die Gemeindeje gesehenhat.
Treffen des Helferkreises Asyl Unterhaching/Taufkirchen im großen Saal derkatholischen Kirchengemeinde Sankt Birgitta: Die Sitzplätze an den Tischen sind be-

setzt, einige Helferinnen und Helfer stehen oder sitzen in zweiter,Reihe, andere lassen sich auf der Fensterbank nieder. Circa
60 Hilfswillige sind es. MatthiasHilzensau-

er, Leiter der Caritas Taufkirchen, und
Franziska Kindsmüller, die Initiatorin treibende Kraft im Helferkreis, müssen den
Abend nicht alleine bestreiten: Denise Kuban, Mitarbeiterin des Landratsamtes
München, ist der ,,Stargast" an diesem
Abend und informiert die angehenden Helfer darüber, was sie bei der Betreuung der

Asylbewerber beachten müssen. Kuban
hat schon reichlich Erfahrung sammeln
können, betreut sie derzeit doch sechs von
21 Landkreisgemeinden, in denen bislang
742 Asylbewerber untergebracht sind.
,rSie werden lhnen ans Herz
wachsenss, prophezeit Matthias

Hilzensauer von der Caritas
Was Kuban ihnen vermittelt, können
die Helfer in spe auch auf einem Blatt ,,Kurzinfos zum Umgang mit Asylbewerbern" - nachlesen, dasjeder erhielt. Ganz
oben auf dem Blatt steht eine von Abraham Lincoln geprägte Weisheit: ,,Man hilft
den Menschen nicht, wenn man für sie tut,
was sie selbst tun können." Die Helfer sollen vielmehr Hilfe zur Selbsthilfe geben,
diese wirke sich positiv auf das Selbstwertgefühl der Menschen aus. \Mas der Sozialpädagogin außerdem am Herzen liegt, ist

die Gleichbehandlung aller Asylbewerber,
egal, ob man einen besonderen Bezug zu

ei-

nem dieser Menschen habe. ,,Manchmal

Es

ist ein interaktives Treffen hier in

Sankt Birgitta. Die einen stellen Fragen, an-

dere bieten ihr Mittun an, die Vernetzung
des Helferkreises schreitet selbst während

des Treffens weiter voran. Klaus-Peter
Schubert vom Kooperationsprojekt,,Gebrauchtwerden" kündigtan, dass die LeseOpas und Lese-Omas vom 6. Oktober an
montags mit donnerstags in der Schule eine zusätzliche Deutschstunde abhalten

Die ärzteschaft in Taufl<irchen
und Unterhaching soll mit
ins Bootgeholtwerden

zeit auf dem Stiftungsgelände versüßen.
Die Flüchtlinge sollen auch über den
Sport eingebunden werden. Die SpVgg Unterhaching bietet Fußballtraining für die
Kinder an, der TSV Unterhaching hat laut
seinem Präsidenten Volker Panzer schon

lange beschlossen, seine Angebote für
Flüchtlingskinder zu öffnen. Gleich zwei
angehende Helferinnen wollen den Kontakt zur Sportart Taekwon-Do herstellen,
zum Großverein SV DJK Taufkirchen will
Helferkreis-Leiterin Kindsmüller einen Ansprechpartner nennen. Matthias Hilzensauer wird sich mit Ekrem Aktas vom Taufkirchner Agenda-Arbeitskreis Integration
/Partizipation ins Benehmen setzen und
berichtet von eihem,,Spontangespräch"
mit der muslimischen Gemeinde. ,,Auch
der Imam war da. Sie sehen es als Grundauftrag, Menschen zu helfen. Sie sind mit
dabei, wie im Detail, ist noch nicht klar",
sagt Hilzensauer. Auch die katholischen
und evangelischen Kirchen in Unterhaching werden ihre Tore öffnen und Räume
zurVerfügung zu stellen. Im Frühjahr etwa
ist eine Abendveranstaltung für Kinder in
Sankt Alto geplant. Eine Möbel- und Gerätebörse im Internet ist inVorbereitung, eine Helferin meldet sich und bietet an, sich
um ein notwendiges Möbellager zu kümmern. Der Helferkreis wächst weiter, so etwa um Maja Schlemm, die ehemalige Ver-

waltungsdirektorin des Krankenhauses
Neuperlach, die Franziska Kindsmüller
zur Seite stehen wird.

Aufmerksamer Zuhörer

an

diesem

zerkriegen sich sogar die Helfer", warnt Denise Kuban. Und noch eine Warnung be-

Abend ist Andreas Bayerle, Koordinator
für die Jugend-, Sozial-, Integrations- und

kommen die Helferinnen und Helfer mit
auf den Weg: Nicht allzu viel Nähe zulassen, sich abgrenzen können, auch mal

Seniorenarbeit im Rathaus Taufkirchen.
Die Nachbargemeinde veranstaltet am
21. Oktober eine Infoveranstaltung, bis da-

.,,Nein" sagen. All dies sei zum SelbStschutz
notwendig vor dem Hintergrund der Tatsache, dass am Ende vielerAsylverfahren die

Abschiebung der Menschen stehe. ,,Sie

to steht nicht fest, wann und wie viele
Flüchtlinge nach Taufkirchen kommen
werden,,,Ich finde es stark, was inUnterhaching getan wird", sagt Bayerle.

