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gesprächen. Suckau: „Wir
werden, wie letztes Jahr schon
in der Feo-Turnhalle, Kartei-
karten für jedenFlüchtling an-
legen, damit wir genau Be-
scheid wissen und keinen of-
fiziellen Termin versäumen.“
Helfende Hände werden

auch in den anderen Gemein-
den, wie Gauting, Stockdorf
und Neuried benötigt. Allen
Helferkreisen gemeinsam ist
die organisatorische Auftei-
lung in verschiedene Arbeits-
gruppen, wie Sprachunter-
richt, Dolmetscher, Hausauf-
gabenbetreuung oder Paten-
schaften. „Ganz toll wäre es,
wenn wir aus verschiedenen
Fachbereichen wie etwa
Recht, Psychologie, Medizin
Helfer hätten“, so Friederike
Rother vom Gräfelfinger
Kreis.
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Planegg – Obwohl schon die
dritte Veranstaltung seiner
Art, war das Interesse an die-
sem Info-Abend der Volks-
hochschule Würmtal, in Ko-
operation mit dem Sozialnetz
Würmtal-Insel, nicht geringer.
An die 100 Würmtaler kamen
in den Planegger Pfarrsaal von
St. Elisabeth, um sich auf den
neuestenStandderDingezum
Thema „Flüchtlinge im
Würmtal“ bringen zu lassen.
Zum Auftakt sprach als ge-

ladener Referent Dieter Mül-
ler vom Jesuiten-Flüchtlings-
dienst, einer internationalen
Hilfsorganisation, die sich
speziell um Flüchtlinge in Ab-
schiebehaft kümmert. Müller
gab einen fundierten Rück-
blick auf die europäische
Flüchtlingssituation bis heute
und erläuterte unter anderem
die Maßnahmen der von der
Bundesregierung erlassenen
Asylpakete.
Zu der Situation vor Ort

konnten freilich die Vertreter
der Helferkreise Asyl genauer
informieren. Unter dem Dach
der Würmtal-Insel arbeiten
die Helferkreise der Gemein-
den Krailling, Planegg und
Gräfelfing. In Planegg heißt es
derzeit warten, bis die Unter-
künfte fertiggestellt sind. „Wir
brauchen dafür viele Unter-
stützer“, wirbt Manuela Su-
ckau für denPlaneggerHelfer-
kreis. Sei es für Übersetzun-
gen, Kinderbetreuung oder
auch für dieFührungvonErst-

„Wir brauchen viele Unterstützer“
Asyl-Helferkreise sind im Würmtal schon gut vernetzt – Würmtal-Insel bietet Ehrenamtlichen Schulungen an

Vertreter der Helferkreise informierten über ihre Arbeit: (v.l.) Manuela Suckau (Planegg), Frie-
derike Rother (Gräfelfing), Sonja Welski-Preißer (Krailling). Rechts Friederike Hopfmüller von
der Würmtal-Insel, unter deren Dach die Helferkreise fungieren. FOTOS: RUTT

Dieter Müller vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst hielt ein Grundsatzreferat zu den für die Helferkreise relevanten Fragen.

In die Container-Siedlung
in Krailling ziehen im April
144 Flüchtlinge. Der dortige
Helferkreis habe sich im letz-
ten halben Jahr gut formiert,
berichtete dessen Mitarbeite-
rin Sonja Welski-Preißer.
Aber auch hier wird keine
Unterstützung abgelehnt, er-
wartet die Gemeinde doch
bis Ende des Jahres noch mal
an die 100 Asylsuchende.
„Kommen Sie zu unserem
monatlichen Treffen ins Ge-
meindehaus Hubertus oder
informieren Sie sich auf unse-
rer gerade gestarteten Inter-
netseite unter www.helfer-
kreis-asyl-krailling.de“, er-
munterte Weslki-Preißer.
Hilfe zur Selbsthilfe wird

folglich überall dringend ge-
sucht. Aber auch die Helfen-
den bekommen Hilfe. So ver-
anstaltet das Sozialnetz
Würmtal-Insel regelmäßig In-
foabende und Fortbildungen
für die Ehrenamtlichen. Da-
mit die Integration tatsäch-
lich gelebt werden kann,
wünschen sich die Helfer-
kreise aber noch ein größeres
Miteinander zwischen Bevöl-
kerung und den Flüchtlingen.
Einen Anfang bieten jetzt die
Evangelische Kirchenge-
meinde Gräfelfing und
St. Elisabeth mit einer Reihe
an Spieleabenden. Der erste
findet am 5. April, von 19 bis
21Uhr, imDietrich-Bonhoef-
fer-Haus in Martinsried statt
– für alle ab 16 Jahren, die
gerne neue Kontakte „spiele-
risch“ knüpfen möchten.


