Ausgezeichnete Willkommenskultur
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Die Asylbewerber-Helferkreise Ottobrunn und Putzbrunn werden von der Arbeiterwohlfahrt mit dem
,,Preis für soziales Engagement" bedacht. Die Aktiven geben den Flüchtlingen das Wichtigste: Zeit
VON MAURIZTO GIURI

Ottobrunn/Putzbrunn
trifft

Engagement

auf Anerkennung: Die Asylbewerber-

Helferkreise Ottobrunn und Putzbrunn erhalten den,,Preis für soziales Engagement
im Landkreis München'1 Die erstmals von
der Arbeiterwohlfahrt (Awo) vergebene
Auszeichnung wird am Donnerstagabend
bei der 6o-Jahr-Feier des Awo-Kreisver-

bands München-Land überreicht. Es ist
nicht die ersteAuszeichnung für die Ehren-

amtlichen: Im vergangenen Jahr wurde
der Ottobrunner Kreis, der seit zoLz be-

tun oder etwas zu spenden. In Putzbrunn
gibt es laut Stocker zudem sehr gute Verbindungen zur muslimischen Gemeinde,
die ebenfalls Sachspenden organisiert. Um
sich die Arbeit für die T4 Asylbewerber in

Putzbrunn aufzuteilen, arbeiten 35 Ehrenamtliche in themenbezogen in Gruppen,
die ,,Frühstück, ,,Sport" oder ,,Sprache"

heißen.

In

Ottobrunn betreuen Stocker

und 50 weitere derzeit 15o Asylbewerber.
Wer sind die Menschen, die sich ehren-

amtlich für die Flüchtlinge engagieren?

,,Das geht bei uns von

jung bis alt und quer

durch alle Bevölkerungsschichten. Eine
Studentin gibt Schwimmkurse, ein Bankmitarbeiter packt mit an - wir sind kein Seniorenkreis", so der Diakon . Zu tun gibt es
viel. Die Helfer verteilen Kleidung und
Spielzeug, wer gerade Zeithat, begleitet einen Asylbewerber zum Arzttermin. Und
dann gilt gs noch die Sprachkurse zu organisieren: ,,Vor allem dabrauchenwir Nachschub an Leuten", betont Stocker. Fünf Ein-

heimische unterrichten derzeit wöchent-

steht, mit der Pater- Rupert-Mayer-Medaille des Katholikenrats gewürdigt.

Ein Lehramtsstudium braucht es dafür
nicht - jeder, der sich fit fühlt, kann Kurse
geben. Auch die Volkshochschule bietet sol-

chen Sprachunterricht an, der über Spenden finanziert wird.

In Putzbrunn setzt sich ein Team um
Barbara Hopfmüller für die Flüchtlinge
ein. ,,Das Wichtigste, was man spenden
kann, ist Zeit", sagt die Pfarrerin von St.
Martin. Neben materieller Zuwendung, seien auch Freizeitangebote nötig, etwa mit
bereitgestellten Fahrrädern oder Fußbällen. ,,Die Menschen können nicht den ganzen Tag in ihrer Unterkunft hocken." Für
die Kleinen gibt es in Ottobrunn spezielle
Kindernachmittage: Es

,,f)ie Menschen können
nicht den ganzen Tag
in ihrer Unterkunft hocken."

und

gespielt.

wird

gesungen
,

Doch nicht nur der Helferkreis reicht
den Flüchtlingen die Hand. Hopfmüller
nennt auch die Grundschule in Putzbrunn.
,,Durch den Einsatz von Lehrern, Eltern

.

Ihre Wurzeln haben die benachbarten
Helfergmppen im ökumenischen Arbeits-

und Schülern können dort Kinder

kreis Asyl der katholischen Gemeinde
St. Stephan

lich Deutsch in der Ottobrunner Turnhalle,
wo viele Asylbewerber untergebracht sind.

aus

Flüchtlingsfamilien, die schon länger hier
leben, eine Regelklasse besuchen." Damit
die tatkräftigen Helfer aber nicht irgendwann selbst Hilfe brauchen, schaut die
Pfarrerin, dass sich keiner übernimmt,
und verteilt die Arbeit auf viele Schultern.
Zur Ehrung an diesem Donnerstag kommen viele der Helfer mit. ,,Wir freuen uns

und der evangelischen Gemein-

de St. Martin. ,,Wir kennen uns gut, tauschen uns aus und arbeiten eng zusammen", sagt Karl Stocker, Diakon in St. Stephan und Leiter der Helferkreise. Der ökumenische Gedanke ist Stocker wichtig:
,,Wir sind ein offenes Haus, jeder kann mitmachen." Wer sich engagieren wolle, kön-

sehr über die Auszeichnung. Sie zeigt, dass

ne einfach bei einem Helferkreistreffen

unser Engagement gesehen wird", sagt

vorbeischauen. Der nächste Termin in Ot-

Hopfmüller. Für die anstrengende Arbeit
bekommen die Helfer aber nicht nur Preise: ,,Die Flüchtlingskinder sind sehr aufgeschlossen und wir erfahren große Dankbarkeit und Zuneigung von den Familien."

tobrunn ist am Mittwoch, zz.'Oktober,
1/ Uhr, an der Ottostraße Loz. Zehn neue
Aktive seien allein in denvergangenenWochen auf ihn zugekommen, uffi etwas zu

Ottobrunns Diakon Karl Stocker (rechts) wird zusammen mit den Mitgliedern der HelF0TO: CLAUS SCHUNK
für den uorbildlichen Einsatz für Flüchtlinge geehrt.
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