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Mit Kompetenz in der Flüchtlingsarbeit engagiert
Schulung für ehrenamtliche Betreuer von Flüchtlingen − Infoveranstaltung am 13. Juli

FRG. "Ich möchte mich für Flüchtlinge engagieren, die hier bei uns in Freyung-Grafenau leben." Diesen
Wunsch haben viele Bürger, aber sie wissen nicht wie, wo und wann. Außerdem möchten sie mehr über die
rechtliche, aber auch persönliche Situation der Flüchtlinge erfahren und wie sie sich im Umgang mit den
Asylbewerbern richtig verhalten sollen. Zudem gibt es viele Ideen, wie man die Flüchtlinge unterstützen
kann: beim Deutschlernen helfen, in den Sportverein mitnehmen, ungenutzte Fahrräder oder Kleidung
schenken, Ausflüge unterneh-men, Hilfestellung bei Arzt- und Ämterbesuchen und vieles mehr.

Damit ehrenamtliche Arbeit gut funktionieren kann, braucht es allerdings konkrete Projekte und
Organisationspläne, feste Ansprechpartner, ein Organisationsteam und die notwendigen Kompetenzen und
Ressourcen.

Ab Juli wird es hierfür ein konkretes Unterstützungsangebot für die Helfer im Landkreis Freyung-Grafenau
geben: Das Landratsamt Freyung-Grafenau führt in Kooperation mit dem Passauer Verein "Gemeinsam
leben & lernen in Europa" (GLL) eine kostenlose Schulungsreihe durch. "Mit Kompetenz in die ehrenamtliche
Flüchtlingsarbeit" findet im Rahmen des europäischen Förderprogramms "Erasmus+" statt.

Den Auftakt bildet eine Informationsveranstaltung über das Thema Asyl in Kooperation mit der HannsSeidel-Stiftung. Am Montag, 13. Juli, werden interessierte Bürger von 18 bis 20.30 Uhr im großen
Sitzungssaal des Landratsamtes in Freyung zu-nächst über die Fluchthintergründe der Asylbewerber im
Landkreis informiert. Anschließend wird Michael Kleinhans, Jurist und ehemaliger Abteilungspräsident des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, als Referent der Hanns-Seidel-Stiftung über das aktuelle
Asylverfahren informieren und sich den Fragen der Ehrenamtlichen stellen. Wer konkrete Fragen hat, kann
diese auch vorab an den Verein GLL per E-Mail schicken: info@gemeinsam-in-europa.de

Zusätzlich werden die Veranstalter über die geplante Schulungsreihe informieren. Gesucht werden
interessierte Bürger und Bürgerinnen aus dem Landkreis, die sich "zum/r Koordinator/in" von
ehrenamtlichen Helferkreisen für Flüchtlinge ausbilden lassen wollen. "Unsere Schulung ist sehr
praxisorientiert", erklärt Perdita Wingerter, Projektleiterin und Geschäftsführerin von GLL. "Themen
unserer Schulungen sind unter anderem Projekt- und Zielmanagement, Kommunikation, Rhetorik,
Moderation, Teamführung und Konfliktmanagement sowie Ehrenamtsmanagement, wobei wir immer auf
die konkrete Situation vor Ort eingehen." In den moderierten Treffen im Rahmen der Schulung erarbeiten
und planen die Teilnehmer konkrete Projekte und Aktionen in Bereichen Freizeitgestaltung, Spracherwerb,
Bildungsangebote, Begleitung, Wohnen und Arbeitsvermittlung. Bestimmte Themen werden für den
gesamten Helferkreis angeboten, etwa eine interkulturelle Schulung oder versicherungstechnische und
rechtliche Fragen.

"Unser Ziel ist es, die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit im Landkreis noch stärker zu vernetzen und die
vorhandenen Erfahrungen in den verschiedenen Helferkreisen besser zu nutzen", bekräftigen Karl
Matschiner vom Ehrenamtsbüro und die zuständige Abteilungsleiterin Judith Wunder vom Landratsamt.

Die Organisatoren hoffen, genügend engagierte Haupt- und Ehrenamtliche für den "inneren Helferkreis" zu
finden, um am Ende ein funktionierendes Team für die Flüchtlingsarbeit im Landkreis zu haben.

"In Zeiten steigender Asylbewerberzahlen wollen wir in diesem Projekt zusammen mit Ehrenamtlichen aus
dem Landkreis ein Zeichen gegen Fremdenhass und Ausgrenzung von Flüchtlingen und Migranten setzen",
so Landrat Sebastian Gruber. Wer Interesse an einer Teilnahme bei dieser Schulung hat, kann sich beim
Ehrenamtsbüro im Landratsamt Freyung-Grafenau unter Tel. 08551 57-334, Fax 08551 57-193 oder Mail
ehrenamt@lra.landkreis-frg.de anmelden.
− pnp
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