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Ein bewegtes Jahr 

geht für den AK Asyl mit diesem Ereignis zu Ende. Krisen, Veränderungen und die Anpassung 

an neue Umstände kennzeichneten dieses Jahr 2022.  

Corona bremste zu Jahresbeginn unsere Angebote noch aus, als alte Krisenherde weiterhin 

ungelöst schwelen und neue Krisen Not entfachten. Ab Februar sahen sich millionenfach 

Menschen zur Flucht aus der Ukraine gezwungen, und so wurde auch Maichingen zur 

Übergangs-Heimat. Ihre Unterbringung und Versorgung stellte die Behörden nicht nur zu 

Beginn vor große Herausforderungen. Sie werden bis heute maßgeblich von Verwandten und 

privaten Hilfsangeboten unterstützt. 

In Kabul musste die Welt im August den dramatischen Abzug der internationalen Truppen 

miterleben. Die Kämpfe in Syrien eskalieren weiter, Kurden werden attackiert.  

Die internationalen Konfliktherde lassen die weltweiten Fluchtbewegungen anwachsen, die 

Folgen der Klimaerwärmung werden weitere Lebensgrundlagen vernichten. 

Für Geflüchtete in Maichingen konnten wir zum Glück ein paar Lichtblicke schaffen: 

• dank einer großzügigen Spende durften 15 Kinder aus dem AK Asyl an einem Ferien-

Schwimmkurs in den Faschings-Ferien teilnehmen und hatten viel Freude im Wasser  

• um ukrainischen Geflüchteten und ihren privaten Gastgebenden zur Seite zu stehen, 

installierten wir zusammen mit dem Amt für Soziale Dienste der Stadt Sindelfingen ab Juni 

monatliche Ukraine-Cafés, bei denen mit einer Dolmetscherin erste Fragen zum 

Ankommen im Landkreis Böblingen geklärt werden konnten 

• sobald es die Corona-Lage wieder zuließ, war das Café International ab Mai startklar, um 

Menschen aus Krisenregionen ebenfalls wieder monatlich zu begrüßen 

• wir sind sehr dankbar, dass die Caritas zusammen mit dem KiFaZ in Maichingen schon den 

nunmehr zweiten Sprachkurs in Maichingen anbieten konnten 

• ein freudiger Höhepunkt war der gemeinsame Waffelstand mit dem HCM beim 

Maichinger Kinderfest im Juli. Jugendliche aus Syrien, dem Irak und der Ukraine 

arbeiteten Hand in Hand.  

• im September schloss sich dann das Schultüten-Basteln an 

• auch die Lernbegleitungen waren ein wichtiger Pfeiler unserer Begleitung durch das 

gesamte Schuljahr. Sie stärkten das Wissen und das Verstehen 

• Den Jahresabschluss an Aktivitäten bildete unser winterlicher Lichterlauf mit Besuch des 

Nikolauses aktuell in dieser Woche.  



Mit der wachsenden Zahl der Geflüchteten wurden auch in Maichingen wieder Familien in 

einer Gemeinschaftsunterkunft aufgenommen. Im neuen Jahr wollen wir uns weiter für die 

Verbesserung der dortigen Lebensbedingungen einsetzen.  

Dafür benötigen wir weiter helfende Hände. Wer kann  

- beim Erwerb einfacher Deutsch-Kenntnisse und Redewendungen des Alltags,  

- bei Lernhilfe 

- bei Spielangeboten für die Kinder  

- bei individuellen Fragen oder 

- bei der Durchführung unseres Cafés International 

- mit Wohnraum-Angeboten 

helfen? Jede Hilfe ist willkommen und richtet sich nach Ihren persönlichen Möglichkeiten.  

Bei Interesse wenden Sie sich an Monika Haug: maichingenakasyl@gmail.com,  

0177 3421426 (AB oder WhatsApp) 

Mehr Infos zum AK Asyl Maichingen: www.ak-asyl-maichingen.de 
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Wir Beteiligten vom Arbeitskreis Asyl danken allen Aktiven, die sich mit kleinen und größeren 

Beiträgen eingebracht haben und allen Interessierten für die Aufmerksamkeit für die Anliegen 

von geflüchteten Menschen. Wir danken den beiden Kirchengemeinden für die bereitwillige 

Gastfreundschaft in ihren Gemeindehäusern; dem Hallenbad-Förderverein, dem KiFaZ  und 

der Caritas für die gute Zusammenarbeit und der Stadt Sindelfingen für die stete Begleitung. 

Ganz herzlich bedanken wir uns für die großzügigen Spenden des Ortsvorstehers, von 

Vereinen, Initiativen, Unternehmen und Privatleuten. 

Wir wünschen allen Mitmenschen in Maichingen einen harmonischen Jahresausklang, 

verbunden mit der Hoffnung auf ein friedenstiftendes und gesundes Jahr 2023.  

Wir grüßen Sie mit dem verbindendem Motto:  

Ein Lächeln versteht man in jeder Sprache. 
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