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AK Asyl Maichingen strukturiert sich neu
Unser Arbeitskreis verschlankt seine Angebote und seine Arbeitsstruktur. Nicht nur durch Corona
änderten sich unsere Aktivitäten- die Anzahl und die Kapazitäten unserer Ehrenamtlichen sind spürbar
gesunken. Viele Geflüchtete haben in der Zwischenzeit gut Fuß gefasst in ihrer neuen Heimat, viele
Angebote sind durch professionelle Hilfsstrukturen abgedeckt.
Deshalb haben wir nun unsere Untergruppen aufgelöst, die sich vor allem in den Jahren 2016-2019
vorbildlich durch Sprachkurse, Vermittlung in Vereine, Mithilfe in den Vorbereitungsklassen der
Schule, Spielangebote für Kinder und Hilfen beim Kennenlernen der deutschen Kultur für die
Integration der Geflüchteten eingesetzt haben.
Nach wie vor bleiben wir als AK Asyl Ansprechpartner:innen für Belange von Geflüchteten und
Bindeglieder für Begegnungen, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen. Hierbei macht auch uns
aktuell Corona einen gewaltigen Strich durch die Planungen. Statt Gemeinschaftsangeboten wie
unserem bewährten Café International sind nun individuelle Hilfen gefragt- denn Integration ist ein
langfristiger Prozess, der weitergeht. Neu zugezogene Familien benötigen weiterhin Begleitung beim
Ankommen; und auch die schon länger hier wohnenden Familien stehen mit jedem
Integrations(fort)schritt vor neuen Fragen und Herausforderungen.

Koordinatorin des AK Asyl in Maichingen bleibt weiterhin Monika Haug als zentrale Anlaufstelle.
Ca. 2monatlich laden wir künftig zu AK-Treffen ein, zu denen bereits aktive und neu Interessierte
willkommen sind. Diese werden unter Corona-Bedingungen auch digital durchgeführt und werden
sowohl dem Erfahrungsaustausch als auch zukünftigen Planungen dienen.
Das erste dieser AK-Asyl-Maichingen-Treffen findet am Mittwoch, den 04.11.2020 um 19.00 Uhr digital
statt. Wer gerne teilnehmen möchte, melde sich bitte unter den nachfolgend genannten
Kontaktmöglichkeiten an und erhält dann die entsprechenden Zugangsdaten.
Mehr Infos auf der Homepage: www.ak-asyl-maichingen.de, per Mail maichingenakasyl@gmail.com
oder Telefon 0177 3421426 (AB oder WhatsApp).
Im Laufe von nunmehr 5 Jahren seit Gründung haben wir durch den grandiosen Einsatz von
engagierten Ehrenamtlichen bis heute viele Unterstützungs- und Gemeinschaftsangebote schaffen
können. Wir danken allen Beteiligten, die sich bis hierher punktuell, phasenweise oder dauerhaft für
Verständigung und Kontakt eingesetzt haben, dies weiterhin tun und sind dankbar für weitere
Unterstützung und Angebote zur Mithilfe.

