Pressemitteilung, 03.12.2015
Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen würdigt ihre „Ehrenamtlichen
Flüchtlingshelfer“
Unterstützung der Helfer durch die Freiwilligenagentur Schaffenslust
Über

eine

besondere

Wertschätzung

durften

sich

zahlreiche

„Ehrenamtliche

Flüchtlingshelfer“ aus den Helferkreisen der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen am
Montag, den 30.11.2015 freuen. Sie folgten einer Einladung der Bürgermeister der vier
Mitgliedsgemeinden

der

Verwaltungsgemeinschaft

(VG)

zu

einem

gemeinsamen

Abendessen im Gasthof Adler in Breitenbrunn. Die Verwaltungsgemeinschaft bedankte sich
damit für die wertvolle Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen in allen Ortsteilen, ohne die
die

Bewältigung

der

aktuellen

Flüchtlingssituation

nicht

möglich

wäre.

Die

Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen hat sich dazu entschlossen zur Unterstützung für
die Helferkreise der VG einen Gesamtkoordinator einzustellen.
Nach dem Essen fand ein Erfahrungsaustausch statt. Um den ca. 35 anwesenden
Helferinnen und Helfern Fragen zu beantworten sowie mit Rat und Tat zur Seite stehen zu
können, waren die Asylkoordinatorin des Landratsamtes Unterallgäu Elena Münnich und
Birgit Lux von der Freiwilligenagentur Schaffenslust Memmingen-Unterallgäu ebenfalls
anwesend. Schnell wurden von den zahlreichen Helfern die Fülle der unterschiedlichen
Engagementfelder beschrieben: Fahrdienste werden gerade in Ortschaften mit stark
eingeschränktem oder fehlendem Nahverkehr ehrenamtlich durchgeführt. Eine besondere
Herausforderung stellt die Vermittlung der deutschen Sprache dar, die in Kursen mit
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Nationen und mit unterschiedlichem
Leistungsstand von den Ehrenamtlichen durchgeführt werden. Weitere Tätigkeitsbereiche
sind u.a. die ehrenamtliche Unterstützung in einer Fahrradwerkstatt, Unterstützung bei der
Integration in den Arbeitsmarkt, Begleitung bei Behördengängen und die Freizeitgestaltung.
Dabei ist die Integration der Flüchtlinge in die örtlichen Strukturen für die Helferinnen und
Helfer wichtig.

Die Freiwilligenagentur Schaffenslust hilft auch innerhalb der Helferkreise unterstützende
Strukturen zu schaffen. Gerade die Vernetzung und der Austausch untereinander sind für die
Ehrenamtlichen sehr wertvoll. Persönliche Überforderung der Helferinnen und Helfer ist in
vielen Helferkreisen ein Thema. Daher bietet die Freiwilligenagentur ab Februar 2016
Schulungen zur Thematik „Eigenschutz im Ehrenamt“ sowie weitere Fortbildungsangebote
an. Auch werden weitere Erfahrungsaustauschtreffen für die Ehrenamtlichen folgen.

Wer Interesse an der Unterstützung von Flüchtlingen hat oder Unterstützung im Helferkreis
benötigt, kann sich unverbindlich an Schaffenslust unter 08331 96 133 95 wenden oder per
Email an birgit.lux@fwa-schaffenslust.de .
.

