
 

 

 

 

Ein Jahresrückblick für den AK Asyl in Maichingen               Dezember 2018  

Danke! 

 

Wie jedes Jahr an dieser Stelle möchten wir all denjenigen Danke sagen, die uns auf unterschiedlich-
ste Weise in unseren Aktivitäten unterstützt haben.  

Zunächst allen immer noch sehr fleißigen aktiven Ehrenamtlichen des AK Asyl Maichingen, die durch 
ihr ungebrochenes Engagement unter anderem das regelmäßige montägliche Café International 
möglich machen, vor allem aber auch die Integrationspaten und -patinnen, diejenigen, die regelmäßig 
Sprachkurse geben, die neuen Zugewanderten eine erste Orientierung im Ort geben und 
Antrittsbesuche machen und Feste, Feiern und die Teilnahme an den Fleckenfesten organisieren. 

Dann aber natürlich auch all jenen, die nicht direkt zum AK gehören, uns aber sehr wertvolle Unter-
stützung geben, als da wären: 

- die Spender der Bastelsachen für Fasching, Schultüten und anderes 

- die Feuerwehr für die Standüberlassung beim Straßenfest 

- die Bäckerei Ruoff für die Brotspende zum Internationalen Sommerfest 

- den Hallenbadverein für die Biertisch-Garnituren 

- die Landfrauen für die Ermöglichung unseres Wilhelma-Ausfluges 

- die evangelische und katholische Kirchengemeinden für die Überlassung der Räumlichkeiten 

- der CVJM für die Überlassung des Adventsfensters 

- die Stadt Sindelfingen/das Bezirks- und Sozialamt für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
Raumnutzung 

- das Landratsamt, hier besonders Frau Zelezik-Rebmann für Informationen und Begleitung 

...und allen anderen, die uns im Laufe des Jahres zum Beispiel auch durch Geldspenden und 
ermunternden Zuspruch unterstützt haben. 

Der AK ist nun seit über drei Jahren aktiv und wir können sagen, dass wir rückblickend eine sehr gute 
Bilanz ziehen können. Die meisten Familien haben sich mittlerweile sehr gut in Maichingen eingelebt. 
Der Hilfsbedarf hat sich gewandelt, so wir früher vor allem beim Spracherwerb und bei den Formali-
täten der diversen Anträge halfen, sind es nun Fragen zur Stellensuche oder zum Arbeitsalltag.  

Der sehr stabile Helferstamm, der sich in diesen Jahren gebildet hat, bereits auch mit der tatkräftigen 
Hilfe der schon länger hier lebenden, gar nicht mehr neuen „Neubürger“, sieht also am ruhigen Ende 
des Jahres mit Vorfreude auf ein 2019, das wieder voller gemeinsamer Erlebnisse, Erfolge, aber 
sicher auch gemeinsam gemeisterter Herausforderungen sein wird.  
 

Wer Interesse an der Arbeit des AK hat, sich informieren möchte oder auch gleich Lust hat, sich aktiv 
einzubringen, wende sich über die Homepage www.ak-asyl-maichingen-de, über die Facebook-Seite 
“AK Asyl Maichingen” oder telefonisch unter 01525-2146254 (eventuell Anrufbeantworter) an den AK. 
Alle sind jederzeit auch unverbindlich auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen ins Café International 
eingeladen, immer montags ab ca. 16.30 h im Laurentiusgemeindehaus, Bismarckstraße 28 in 
Maichingen (Weihnachtspause bis 7. Januar 2019).  

GRUPPE MAICHINGEN 

http://www.ak-asyl-maichingen-de/

