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Der Putzbrunner Helferkreis sucht
Lernpaten für Asylbewerberkinder
Putzbrunn - Es geht darum, den Kleins_
renern btsschenvorzulesenund den Größe_
ren bei den Schulaufgaben zu t.U.n
ö",
oKumenische Helferkreis aus putzbrunn
sucht nach ehrenamtliche" l,.r"pui""]ü,
sieb^en der zehn Kinder zw.i".
asyfl"*"r_
berfamilien aus dem Nordirak. "S.ii

l"fi

wohnen die Kinder im eitur rruiscfren
Jrei
und neun Jahren mit ihren Eltern in putz_
Prl1rn: Seit September gehen aie tifierln
rn ore_$chule, seit Oktober die Kleinsten
in

ore rfinctertagesstätte. Karl Stocker

vom
prarrverband Ottobrunn
lässt keinen Zwei_
fel an der vorbiidlichen Arb.it a"ii"frre"_
den an den Schulen. Der Leistungsdruck

und Anspruch steige allerdings

;iifJ;;

öcnuuanren, sagt Stocker. Deshalb sollten
enrenamtliche Betreuer die Kinder zusätz_
lich fördern, vor allem sprachlich.

Diakon Stocker ist an einer
kontinuierlichen Arbeit gelegen
. . DabeiliegtdemDiakon, derauchderln_
rtlator des Helferkreises ist, vor allem
am
Herzen, mit der Betreuung'eine
,,gewissä
Verbindlichkeit,, für die xilnäer üir.fruf_
fen. Vorgesehen sind drei tage in ä.;-\to^
che, Mittwoch bis Freitag, ,ion 16 bis
i7
U.hr,'an denen die Äteren vorrangig
bei
den Hausaufgaben betreut ,-rrrA "uite.l
s1ützt werden sollen. Für die fleint<inJer
der Tagesstätte zwischen d."i Uis ftinJJafrl
ren werden die Zeiten mit den Lernpat'en

individuell abgesprochen und sind flexi_

oel. ln dresem Fall steht vor allem der
spie_
lerische Umgang mit den Kindern im
üoi_
gerq3n!. Wchtig sei aber auch hier eine
Korulnulerlrches Engagement, da die
erne persönliche Beziehung zu
I1:-ryren
qen Lernpaten aufbauen.
Um Lernpat-e zu
werden, sei eine pädagogiscire ausdiidune
rur ctle potenziellen Bewerber aber keinesl
wegs V. oraussetzung, sagt Stocker.
Die Hel_
rer bekämen Arbeitsblätter und alle nöti_

gen Lernmaterialien von der Schule
se_
stellt.Unterrichtet werden sol in aen na'u_
men des Rathauses in der Nähe des pfari_

haqses. Unter dem Dach

die Kindertagesstätte.

befi"aut.i.f, uu.i

insg_esamt tZ gemeinnützigen
.Die
,Derter
des putzbrunner

Mitar_
Asylbewerber_Hel_
ferkreises setzen mit ihrem Aufruf ein
kli
res Zeichen an die Gegner de. ftir zora
s;_

planten Flüchtlingsunterkunft. Oer
öe_

mernderat hatte im Frühjahrtrotz des Bür_
gerbegehrens der Bürgerinitiative puiz_
brunn-Ottobrunn, kurz Bipo, den Bau ei_
ner Asylbewerberunterkünft auf dem
Grundstück in der Waldkolonie in putz_
brunn zugestimmt. Der Bau soll voraus_
srcntlrch bis Mär z 2OL4 abgeschlossen wer_
de.nund rund 6o Flüchtlinge, vorrangig
Fa_
milien, aufnehmerikönnen. sz

