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Würdigung Ihres Engagements 
 
 
Liebe Ehrenamtliche des Arbeitskreises Asyl Sindelfingen, 

 

auch dieses Jahr möchte ich es nicht versäumen, Ihnen für Ihr großes Engagement für Geflüchte-

te herzlich zu danken.  

 

Wir haben in den letzten drei Jahren jeweils zwischen 200 und 300 Geflüchtete neu in unsere 

städtische Anschlussunterbringung aufgenommen. Insgesamt leben rund 900 Geflüchtete in  

Sindelfingen. Manche davon in selbst angemieteten Wohnungen oder noch in der vorläufigen 

Unterbringung des Landkreises am Standort Calwer Straße (ehemaliges Hotel Ritter), die meisten 

jedoch untergebracht durch die Stadt.  

 

Wohl auch aufgrund unserer seit langem bestehenden, großen Vielfalt in der Bevölkerung gelingt 

die Aufnahme von Geflüchteten und anderen Neuzuwanderern in die Stadtbevölkerung bei uns 

gut. Die Arbeit des AK Asyl trägt dazu maßgeblich bei. Ihr intensives Bemühen um geflüchtete 

Menschen zeugt von großer Mitmenschlichkeit und Weltoffenheit.  

 

Der Prozess der Integration wird Jahre dauern. Beide Seiten – die Geflüchteten und die Aufnah-

megesellschaft – müssen aufeinander zugehen. Sich kennen, verstehen und idealerweise wert-

schätzen lernen, kann nur durch Begegnung und Austausch gelingen. Das leben Sie mit Ihrem 

direkten Engagement Tag für Tag vor. Ein harmonisches Zusammenleben sollte dabei unser aller 

Ziel sein.  
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Danke, dass Sie Geflüchtete darin unterstützen, hier heimisch zu werden! Gerne möchten wir Sie 

weiterhin möglichst gut darin unterstützen, Ihre Bemühungen um die geflüchteten Neubürger mit 

viel Freude und erfolgreich zu gestalten. Scheuen Sie sich bitte nicht, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Flüchtlingsberatung zu allen Fragen anzusprechen. Uns ist es wichtig, eine enge 

und kompetente Begleitung der Geflüchteten zu gewährleisten. Ihnen als Ehrenamtliche in der 

Flüchtlingsarbeit stehen wir gerne zur Seite.  

 

Dass Sie der Einladung zu einer „Hocketse“ als Dankeschön für Ihr Engagement am 13.07.2018 

so zahlreich gefolgt sind, war erfreulich und bezeichnend dafür, wie viele sich – mehr oder weni-

ger sichtbar für andere – im AK Asyl engagieren. Über die Fortsetzung Ihres Engagements und 

eine weiterhin gute Zusammenarbeit würde ich mich sehr freuen. 

 

Zum Jahresausklang bleibt mir, Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Weihnachtszeit und alles 

Gute für das kommende Jahr zu wünschen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Bernd Vöhringer 

 


