
 

 

 

 

Erstes Maichinger Begegnungsfest des AK Asyl mit den Geflohenen    20. August 2016 

Das 1. Maichinger Begegnungsfest an diesem Samstag im August war eine wunderbare Gelegenheit für 
alte wie neue Maichinger und die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft im SOLO, die das Schicksal 
erst kürzlich zu uns geführt hat, einander näher kennen zu lernen.  

Seit Wochen bereiteten die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Freizeitgestaltung“ im Arbeitskreis Asyl 
Maichingen zusammen mit den Geflohenen dieses Fest vor und beschenkten uns mit einem 
unvergesslichen Nachmittag. Selbst der einsetzende Dauerregen, der die Aktivitäten im Garten des 
Laurentius-Gemeindehauses etwas einschränkte, konnte die entspannte, ausgelassene Stimmung nicht 
trüben. 

Um 16.00 h ging es bei Kaffee und Kuchen los. Der Saal des Laurentius-Gemeindehauses war hier schon 
gut mit Gästen gefüllt, die sich untereinander mischten und rege austauschten. Nach kurzen 
Begrüßungsworten von Monika Haug vom AK Asyl Maichingen, Wolfgang Döttling in Vertretung für 
Herrn Ortsvorsteher Leber und Andreas König von der Festkoordination, begannen dann auch die 
Aktivitäten vor allem für die Kinder: eine Spielzeug-Tombola, reich bestückt mit Sachspenden des Sankt-
Anna-Kindergartens, die große Begeisterung auslöste, Kinderschminken, Steine bemalen etc.  

Auch das Abendessenbüffet war reich gedeckt. Der Dank gilt allen Spendern, insbesondere unseren 
Gästen aus dem SOLO, die uns mit einer Vielzahl orientalischen Speisen verwöhnten. So gab es eine 
köstliche Mischung aus einheimischen und so mancher noch unbekannten Speise, aber auch Grillwurst. 

Die vielen neuen Kontakte, der Austausch mit Menschen, die uns anschließend nicht mehr fremd sind, 
spontane Gesangs- und Tanzeinlagen unserer Gäste, ein ziemlich begabter junger DJ und Tafelmusik am 
Klavier sorgten für eine gelöste, freudige, herzliche Stimmung unter den zirka 150 Gästen.  

Besonders bedanken wir uns bei den Spendern, Unterstützern und den vielen helfenden Händen, so der 
Bäckerei Ruoff Maichingen für die Brötchen, dem St. Anna-Kindergarten für die Tombolapreise, dem 
Förderverein des Gartenhallenbad Maichingen für die Tische und Bänke, der Evangelischen 
Kirchengemeinde Maichingen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten, dem Ortschaftsrat für eine 
Geldspende über € 200 und den zahlreichen Menschen, die durch ihre Zeit, ihr Anpacken, die 
gespendeten Speisen, ihre Ausgelassenheit, Musik, Humor, Kreativität und ihr Kommen zusammen ein 
unvergessliches erstes Maichinger Begegnungsfest feierten. 

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Fest.  


