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10. April 2019

Eine bunte Runde Interessierter und Aktiver versammelte sich beim ersten Austauschtreffen unseres
AK Asyl in Maichingen- die aktiven Männer waren wohl terminlich verhindert…
Die Austauschtreffen knüpfen an die bisherigen Plenumstreffen an, die zuletzt kaum noch von einer
interessierten oder gar kritischen Öffentlichkeit in Anspruch genommen wurden- was wir als Zeichen
des Zu-Trauens werten: Geflüchtete werden in Maichingen nicht mehr als „fremd“ wahrgenommen
(sie sind Mitbürger*innen geworden) , die Arbeit des AK Asyl genießt Wohlwollen und Vertrauen.
Und so nutzen wir zukünftig 2x im Jahr die Gelegenheit, uns gegenseitig gruppenübergreifend über die
vielfältigen Aktivitäten innerhalb des AK Asyl zu informieren, uns als Ehrenamtliche auch außerhalb
unserer Tätigkeitsbereiche persönlich besser kennen zu lernen und miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Dabei wollen wir in lockerer Atmosphäre unsere Erfahrungen austauschen und neue Ideen kreieren.
Auch diejenigen, bei denen gerade andere Prioritäten Vorrang haben, bleiben hierzu eingeladen.

„Die Frau, mit der ich deutsch lerne, vergisst die Worte von Treffen zu Treffen. Habt Ihr eine Idee, wie
ich sie noch besser unterstützen kann?“, „Wie geht es der Familie, die …?“, „Wir planen als nächstes
…“ wurden die Themen munter ausgetauscht.
Auch persönliche Fragen fanden Platz: „Stört es Euch als Deutsche nicht, wenn unser deutsch
manchmal holprig ist?“ („Nein! Es ist doch wichtiger, dass wir überhaupt miteinander ins Gespräch
kommen“), und umgekehrt „Stört es Euch als (in diesem Fall) Türkinnen nicht, wenn wir fragen, wo Ihr
herkommt, obwohl Ihr schon so lange hier lebt?“ („Nein, wir empfinden dies eher als interessiert als
diskriminierend. Manche kennen auch die Gegenden, weil sie dort schon Urlaub verbracht haben…“).
Doch auch diese Frage wurde gestellt: „Seid Ihr alle Aktiven, die noch übrig sind…?!“
Nein, das sind nicht alle. Doch unser Kreis ist tatsächlich merklich geschrumpft und wir suchen
Verstärkung:
Helfen Sie mit / besuchen Sie uns doch im Café International: jeden Montag (außer Feiertage) von
16-19 Uhr im Laurentiusgemeindehaus, Bismarckstraße 28 bei Kaffee und Kuchen: Interesse,
Kontakt und Austausch- wir schenken Zeit und Freude für Neu-Angekommene und können mit
vielerlei Infos unterstützen. Mehr Infos unter www.ak-asyl-maichingen.de
Fragen und Anregungen gerne unter 0177 3421426 (AB) oder an m.haug@ak-asyl-maichingen.de

