Zweiter Infobrief
vom 07. Dezember 2015

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessenten,
nach einigen intensiven Wochen möchte ich Sie über die wichtigsten Punkte informieren:
A) Unser derzeitiger Informationsstand über die Flüchtlingseinrichtungen (ändert sich häufiger)
•
•

•

•
•

Die Leichtbauhalle wird voraussichtlich am 01. Febr. 2016 mit ca. 100 Flüchtlingen belegt werden
Die Festbau-Unterkunft am gleichen Platz ist abgesagt, das bayer. Innenministerium hat stattdessen beschlossen, dort ca. 200 Sozialwohnungen zu bauen.
In der Ludlstr. sollen die alten Blockhäuser Ende 2016 abgerissen werden. Bis
dahin werden als Zwischennutzung Flüchtlingsfamilien untergebracht, die wir
ebenfalls begleiten wollen.
Ob und wie weit eine Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Jugendhilfe
für „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ möglich ist, klären wir noch.
Am 17. Dez. soll um 19.30 Uhr in der Seniorenresidenz Augustinum ein Informationsabend zur Belegung der Leichtbauhalle stattfinden

B) Informationen/ Notwendigkeiten für alle, die aktiv mit Flüchtlingen arbeiten
wollen:
•

•

•

Mit diesem Schreiben erhalten Sie zugleich einen sog. „Kompetenzbogen“, in
dem wir von Ihnen wissen möchten, in welchem Bereich Sie aktiv werden wollen und wie viel Zeit Sie investieren können. Bitte füllen Sie den Bogen aus (
Unterschrift wegen Datenschutzerklärung erforderlich) und senden Sie ihn
zeitnah an die angegebene Adresse unserer Organisationsbeauftragten, Barbara Beck (per Email oder Post). Sie wird dann entsprechend der Rückmeldungen die Teams bilden.
Nach Bildung der Teams werden wir uns vom Vorstand jeweils mit den Mitgliedern eines Teams zusammensetzen, die genauere inhaltliche Arbeit besprechen und klären, wer aus dem Team „den Hut aufhat“, also die Verantwortung für die Arbeit des Teams – in Zusammenarbeit mit der Organisationsbeauftragten – übernehmen wird.
Karin Pohl-Rauch und Catherine Lodge kümmern sich um die Fortbildungsmöglichkeiten zu den einzelnen Bereichen, z.B. für die Behördenbegleitung.

•

•

•
•

Da sich in praktisch allen Einrichtungen nicht nur Erwachsene befinden, sondern auch Kinder und Jugendliche, braucht jede/r ehrenamtliche Helfer/in unbedingt ein erweitertes Führungszeugnis. Dieses erweiterte Führungszeugnis
muss von jeder Person einzeln beantragt werden. Allerdings wollen wir Ihnen
den Aufwand ersparen, dafür einzeln in das Kreisverwaltungsreferat gehen zu
müssen und 13 € zu zahlen. Stattdessen bitten wir Sie, uns den beigelegten
Bogen auszufüllen und zu schicken (gleiche Adresse wie Kompetenzbogen),
wir werden die Anträge sammeln und dann als Paket über das Sozialreferat
einreichen. Sie erhalten dann (kostenlos) persönlich per Post Ihr erweitertes
Führungszeugnis. Wem Sie dann das Führungszeugnis vorlegen bzw. abgeben, dem Trägerverein der Einrichtung oder als Kopie uns – hier sind wir noch
im Klärungsprozess.
Sollten Sie Bedenken wegen des Datenschutzes haben – den wir streng beachten werden – dann müssten Sie bitte das Führungszeugnis selbst beantragen.
2016 findet in Hadern die Stadtteilwoche vom 24.-30. Juni statt. Wir haben für
den 24. Juni einen Infostand am Max-Lebsche-Platz angemeldet und werden
uns außerdem an der Aktion „Haderner Dominosteine“ beteiligen.
Außerdem haben wir einen Beitrag für die Festschrift der 950-Jahr-Feier in
Hadern verfasst.
Am 15. Januar werden wir ein gemeinsames Treffen aller Vereinsmitglieder
sowie der künftig Mitarbeitenden machen, an dem wir – gemeinsam mit den
Trägervereinen – die eigentliche ehrenamtliche Zusammenarbeit genauer besprechen.

C) Stand der Vereinsangelegenheiten
•
•
•
•
•

Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist vom Finanzamt anerkannt
Unser Vereinslogo ist fertig und bis spätestens 20. Dezember wird unsere Internetseite zugänglich sein: www.miteinander-leben-in-hadern.de
Wir haben derzeit etwa 80 Mitglieder und ca. 70 Interessent(inn)en für eine
Mitarbeit/ Unterstützung.
Die ersten Jahresbeiträge werden noch im Dezember abgebucht, dann wieder
zum 01. Juni jeden Jahres.
Die erste Mitgliederversammlung ist für Mitte/ Ende April 2016 vorgesehen.

D) Termine
•
•
•
•
•
•

17. Dez. 15 um 19.30 Informationsabend im Augustinum, Stiftsbogen 74, zur
Flüchtlingsunterkunft in der Kurparkstr. 7a
Ab 15. Dez. 15 Einzug einiger Flüchtlingsfamilien in der Ludlstr.
04. Jan. 16 nächstes Vorstandstreffen des Vereins
15. Jan. 16 Treffen aller Ehrenamtlichen (Zeit und Ort werden noch geklärt)
??? Tag der „Offenen Tür“ für die Flüchtlingsunterkunft
01. Febr. 16 Eröffnung der Leichtbauhalle für Flüchtlinge

