Unsere Arbeitsgruppen

Bankverbindung für Ihre Spende

• Deutschkurse
• Lotsen, individuelle Hilfen, u.a. Unterstützung

Gemeinde Karlsfeld – Helferkreis Karlsfeld Asyl
Sparkasse Dachau
IBAN: DE68 7005 1540 0280 5510 29
BIC: BYLADEM1DAH

bei Behördengängen und Arztbesuchen

• Dolmetscher
• Arbeit, Ausbildung, Bildung
• Freizeit, Sport, Kultur
• Sachspenden, Sponsoring, Kleidung,

Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe Karlsfeld
Bei Spenden bis 200 € gilt der Überweisungsträger als Spendenquittung.

Unterkunft

• Koordination, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit
Helfen Sie uns bitte

• mit Zeitspenden

Wollen Sie in einer unserer Arbeitsgruppen mitmachen? Wir sind alle Ehrenamtliche und freuen
uns über jeden, der uns unterstützt.
Über unsere Homepage können Sie jederzeit mit
uns in Kontakt treten:

www.hk-karlsfeld.de/kontakt

• mit Sachspenden

Auf unserer Homepage veröffentlichen wir,
welche Dinge aktuell gebraucht werden. Bitte
informieren Sie sich unter:

www.hk-karlsfeld.de/helfen

• mit Geldspenden

Mit Geldspenden finanzieren wir dringend notwendige Hilfsmittel, die nicht über Sachspenden
abgedeckt werden. Ihre Geldspenden kommen
zu 100 % den Karlsfelder Flüchtlingen zugute
und sind steuerlich absetzbar.

www.hk-karlsfeld.de
V.i.S.d.P. :
Helferkreis Karlsfeld, c/o Gemeinde Karlsfeld,
Gartenstraße 7, 85757 Karlsfeld, Tel.: 0 81 31 / 99 - 0

Wir brauchen
Ihre Hilfe –
um zu helfen!

Der Helferkreis Karlsfeld kümmert sich ehrenamtlich um Asylsuchende und Flüchtlinge, die in
unserer Gemeinde leben.

Unsere Ziele

• die Flüchtlinge zu unterstützen
• ihnen einen guten Start in unserem Land

Wie Sie mitmachen können

Was Sie erwartet, wenn Sie mitmachen

Etwa 400 Flüchtlinge werden bald in Karlsfeld
wohnen. Sie bei ihrer Integration zu unterstützen,
ist dem Helferkreis Karlsfeld ein großes Anliegen.
Und es ist eine große Herausforderung. Deshalb
suchen wir Sie als Mit-Helfende.

„Ich bin Lotsin bei einer Familie aus Afghanistan.
Ich vereinbare Termine für sie, begleite sie zum Arzt,
schaue nach den Hausaufgaben, helfe ihnen im
Alltag. Mich beglückt es, wie sie sich freuen wenn ich
komme.“ (Erika)
„Es ist faszinierend zu sehen, welche Fortschritte die
Kinder in zehn Monaten beim Deutsch lernen gemacht haben. Das macht uns schon ein wenig stolz.
Und wenn uns die Kinder bei der Hausaufgabenhilfe
gemeinsam Lieder vorsingen ist das eine tolle Belohnung für unsere Arbeit.“ (Marion)

zu ermöglichen

• ihnen bei der Integration in unsere Gesellschaft
zu helfen.

Wir arbeiten mit der Gemeinde Karlsfeld, dem
Landkreis Dachau, den Sozialträgern wie der Caritas und mit den Kirchen zusammen.
Die Aufnahme und Integration der Asylsuchenden
ist eine große Aufgabe, bei der wir als Bürgerinnen
und Bürger unserer Gemeinde auch persönlich
gefordert sind.

Bitte überlegen Sie, ob Sie Zeit schenken können:

• wenn Sie Freude daran haben, Kindern bei den
Hausaufgaben zu helfen

Unsere nächsten Aufgaben

• wenn Sie als Lotsin, als Lotse den Familien und

• Ausstattung mit Bekleidung.
• Durchführung von Deutschkursen, sie sind eine

• wenn Sie die deutsche Sprache vermitteln

Grundlage für Integration. Dafür wird unterstützendes Material zur Verfügung gestellt.

• Betreuung von Familien und Alleinstehenden.
• Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen, individuelle Hilfen.

• Vermittlung von Arbeit, Berufsförderung.
• Hilfe beim Arbeiten mit dem Computer.
• Organisation von Freizeit-, Kultur- und Sport-

angeboten, Fahrradkursen, Fahrradreparaturen.

• Verwaltung der Geld- und Sachspenden.

Alleinstehenden mit Rat und Tat das neue Leben
erleichtern möchten
möchten (vielleicht auch die bayerische?)

• wenn Sie dolmetschen können (Englisch, Französisch oder andere Sprachen)

• wenn Sie Spaß am Radfahren oder Rad reparie-

ren haben und das Anderen beibringen möchten

• wenn Sie die Sachspenden mit organisieren
möchten

• wenn Sie Ihre Kenntnisse am Computer vermitteln möchten

Ganz gleich, was und wie viel Sie tun können:
Jede Hilfe zählt!

„Ich engagiere mich in der Gruppe Sachspenden/
Fahrräder, weil ich dort meine technischen Kenntnisse
einbringen kann. Besonders gefreut hat mich, als wir
einem Senegalesen zuerst das Radfahren beigebracht
haben und ihm dann ein Rad geben konnten, mit
dem er seitdem ganz stolz unterwegs ist.“ (Toni)
„Wir als Lotsen sind direkte Bezugspersonen für
die Asylbewerber, wir gehen regelmäßig zu ihnen
und tauchen ein in eine andere Kultur. Wir durften
das Zuckerfest mit feiern, werden mit Chai-Tee und
somalischem Kaffee bekocht und erleben die Freude
der Menschen, wenn wir ihnen einen Job vermitteln
konnten.“ (Petra)
„Uns geht es gut! Die Menschen, die geflüchtet sind,
brauchen unsere Hilfe! Ich engagiere mich in der
Hausaufgabenhilfe, das liegt mir. Es ist einfach schön,
wenn die Kinder uns entgegenlaufen und die Kleinen
uns herzlich drücken.“ (Christel)
„Ich habe in den Deutschkursen viele nette und interessante Menschen kennengelernt und anhand ihrer
Schicksale wieder einmal festgestellt, wie gut es uns
hier im reichen Deutschland geht. Übrigens habe ich
auch viele Kontakte zu anderen Leuten aus dem Karlsfelder Helferkreis geknüpft und neue Bekanntschaften
geschlossen.“ (Walter)

