Engagement aus Nächstenliebe
Diakon Karl Stocker und sein ökumenischer Helferkreis werden
Putzbrunn/Ottobrunn -,,Menschen in ve Putzbrunn (Bipo), die ankündigte, die
Not, zu helfen, ist Christenpflicht,,, sagt geplante Sammelunterkunft mit einem
Karl Stocker. So war es für den heufe Bürgerbegehren stoppenzuwollen. Eswur-

65-Jährigen im September zo12 als für karitative Belange zuständiger Seelsorger im
Pfarrverband Vier Brunnen selbstverJtändlich, Unterstützungzu organisieren, als zu-

nächst 44 Asylbewerber nach Ottobrunn
kamen. Er rief in Ottobrunn einen Helfer-

kreis mit ins Leben und koordiniert ihn
seitdem.

Mittlerweile hat sich die Asylarbeit auf

Putzbrunn ausgeweitet: Weil es pläne gab,
dass zwei der Flüchtlingsfamilien, die bisher in Ottobrunn untergebracht waren, im
Alten Pfarrhaus in Putzbrunn eine neue
Bleibe finden sollten (im Juli zogen sie
schließlich ein), bildete sich auch d'ort ein
kleiner Helferkreis: der ökumenische Asylbewerber-Helferkreis von St. Stephan und
der evangelischen Gemeinde St. Martin,
den Stocker ebenfalls koordiniert. An diesem Freitag wird der ökumenische Helferkreis mit der Pater-Rupert-Mayer-Medaille des Katholikenrats der Region München
geehrt, auch weil er mit Hilfe des von dem
Kreis mitgegründeten Aktionsbündnisses
,,tolerantes Putzbrunn" öffentlich Wort für
den Bau eines Flüchtlingsheims ergriffen
hat. In der Begründung ebenfalls erwähnt
sind die ehrenamtlichen Helfervom pfarrverband Vier Brunnen. ,,Alle Helfer sollen
sich mitgeehrt fühlen", betont Stocker.
Der ökumenische Helferkreis in putzbrunn besteht aktuell aus 15 Ehrenamtlichen, darunter etwa Irene Martius, pfarrgemeinderatsvorsitzende in St. Stephan. die
über die Volkshochschule Deutichkurse
für Asylbewerberkinder gibt. Die Helfer unterstützen die zwei Familien im pfarrhaus
- 14 Personen, darunter zehn Kinder -, sei
es beim Einkaufen oder beim Einschulen
der Kinder. Auch Stocker ist oft bei den
Flüchtlingen und sucht das Gespräch mit

den Argumente angeführt, dass man eine
gerechte Verteilung der Asylbewerber fordere. ,,Pfarrerin Barbara Hopfmüller von
St. Martin und ichwussten, wir müssen etwas tun", sagt Stocker. Und so erhoben sie

sollen spüren,

willkommen sind.6.

in einergemeinsamen Erklärung die Stimme gegen die Bürgerinitiative, sie ,,schüre

in

unverantwortlicher Weise Vorurteile
und lingste". Doch die Initiative ließ nicht
locker. ,lm Mai waren wir an einem punkt,
dass wir der Bipo etwas Ebenbürtiges ent-

gegensetzen wollten", sagt Stocker. So
13 Personen. darunter der Putzbrunner Bürgermeister Edgründeten erundweitere

mit sachlichen Informationen lingste in
der Bevölkerung auszuräumen", sagt Stocker. Das Bündnis verteilte Flugblätter mit
wichtigen Fakten, informiert auf einer eigenen Internetseite über die Hintergründe
zum geplanten Flüchtlingsheim und veranBürgern.
,,Dieser großartige und vielfältige Einsatz ist beispielhaft, soll Mut machen und
ansteckendwirken", heißt es in der Laudatio von Monika Himmighoffen vom Sach-

ausschuss,,Migration und Integration,,
des Diözesanrats der Katholiken. ,,Wir
en uns alle über die Ehrung, sie ist eine

freuStär-

kung für uns'(, sagt Stocker. Sie wird jährlich an Personen verliehen, die im kirchlichen Ehrenamt oder im gesellschaftlichen
Einsatz aus christlicher Verantwortung
Herausragendes für die Menschen in der
Region geleistet haben. Bei der Ehrung gehe es aber keineswegs um Selbstbeweih-

räucherung, betont Stocker. ,,Im Vordergrund geht es um die Hilfe für den Einzelnen." Das sei auchseine diakonischeAufgabe, ,,immer da zu sein, wo die Freude und
Trauer der Menschen ist".
Nach 3o Jahren in der freien Wirtschaft
hatte Stockerumgesattelt undwurde imAlter von S3'Jahren Diakon, zunächst in Giesing, im Herbst 2011 dann in der pfarrei St.
Stephan in Putzbrunn, die zum pfarrverband Vier Brunnen gehört. Stocker versucht stets, für die Helfer da zu sein. Denn
man komme auch an seine Grenzen. Dennochist dieArbeit Erfüllungfürihn. Besonders gerne denkt er an die Gemeinschaft.
die zu spüren war, als er zwei Asylbeweri
berkinder taufte und an die Freude. die er
in den Augen der Flüchtlingskinder sieht,
wenn sie im Pfarrhaus-Garten spielen.
,,Das ist eine Belohnung für mich."
Mittlerweile steht fest, dass das Flücht-

ihnen.
Als Landrätin Johanna Rumschöttel bei
einer Informationsveranstaltung im Februar in Putzbrunn bekannt gab, dass in der

Waldkolonie am Ort ein,Flüchtlingsheim
gebaut werden solle, regte sich bei Teilen
der Bevölkerung großer Widerstand. Es
gründete sich schließlich die Bürgerinitiati-

win Klostermeier, das Aktionsbündnis,,tolerantes Putzbrunn". ,,Unser Ziel war es,

staltete vor kurzem ein Fest der Begegnung mit den Asylbewerberfamilien und

,,Die 6O Flüchtlinge
dass sie

vom Katholikenrat geehrt

lingsheim
Grofiartiger und uielfriltiger Einsa"tz: Diahan Karl Stocker setzt sichfür Asylbewerber

ein.
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in Putzbrunn gebaut werden

kann. ,,Wir setzen große Hoffnung darauf,
dass jetzt eine Befriedung in der Gemeinde
eintritt. Die 60 Flüchtlinge sollen spüren,
dass sie willkommen sind", sagt der Dia-

kon.
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