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Der Helferkreis Asyl in Taufkirchen

)
gleltung bei Behördengängen, Arztbesuchen, Unterstützung be m 5prache-

ler Helferkrers Asyl ist eine Gruppe von knapp 100 ehrenamt lch arbeitenden
',renschen, die durch ihr Engagement dazu beltragen wo len, dass Fluchtlin-

lernen, Hausaufgaben und durch Dolmetschen, Freizeit, Sport und Handwerk
Wer

und Asylsuchende tn Taufktrchen menschenwürdig leben kÖnnen Dazu

;e

,,vurden Arbeitsgruppen gebildet mit folgenden Schwerpunkten:

ln einem neuen Land
-

-

s ch

aktiv daran beteiligen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Weitere

lnformationenunterwww.asyl-in-taufkirchen.de.

Be-

und dann sprachlos? Das darf nicht so bleiben!

:ren ersten Augusttagen trafen die ersten
-.., oewerber in der Taufkirchner Traglufthalle
. Sog eich begannen einige im Sprachunterbewanderte Mitglieder des Taufkirchner

'--l

--'erkrerses mit den ersten Deutsch-Lehrstun-

Schulbeginn finden nun

6

Erwachsenenkurse,

darunter auch ein reiner Frauenkurs statt. Man
trifft sich - meist zweimal wöchentlich - in den
Geschäftsräumen des 5V-DJK, rm Pfarrheim
St, Johannes, tm Krnderhaus lntegra und auch

die

,,Schüler" sind sehr lernwillig und freuen sich
rmmer schon auf den nächsten Helfer-Kurs.
Daneben bietet die Volkshochschule Taufkir-

chen Sprachtrainer, versuchen den unterschiedlichen Lernstu{en qerecht zu werden. Einige der

Flüchtlinge haben schon Deutschkenntnisse,
andere versuchen über Englisch und Französisch mit Deutsch in Kontakt zu kommen. Viele

,,ganz schnell ganz viel lernen".
N/it dem neuen Schuljahr begann auch die Unterstützung der Schulkinder. Einige Helferlnnen

Flüchtlinge müssen neben der Sprache erst einmal auch unser Alphabet erlernen. lhre eigenen

kommen vormittags tn die Grundschule, um die
Flüchtlingskinder zu unterstützen. Die Koope-

-

ration mit den Lehrkräften läuft dabei sehr gut.
Am Nachmittag betreuen Helfer die SchÜtz in-

Sprachen

- Arabisch,

Farsi, Paschtu oder Dari

:.- 'ür die Flüchtlinge. Man traf sich bei brü'.-::r Hrtze mit den NeuankÖmmlingen.
.-; erig hörten 40 bis 60 Personen die ersten

haben zwar wunderschöne, aber le der andere
Schriftzeichen. Die Fluchtlinge lernen lesen und

und Sätze und versuchten die-achzusprechen. Ab und zu erfrischte ein

Bildern und Buchstabe fur Buchstabe. Dabei
geht es oft sehr lusttg zu. Mimik, Gestik, Panto-

' .-den Wörter

kann: ,,lch wohne in Taufkirchen", Ja,

chen derzett drei Kurseinherten für FlÜchtlinge
an. Auch das Sprachkursangebot der Stadt
München wird gerne angenommen. Manche
besuchen gleich mehrere Kurse. Sie wollen

in der Traglufthalle. Die Helfer, die ehrenamtli-

.

MichaelSchanz

schreiben wie bei uns die Erstklässler, mit vielen

ge bei ihren HaL,sarrfgaben.

Die Sprachhelfer tauschen regelmäßig ihre Erfahrungen aus und besprechen neue Aktionen,
Es ist schön, dass etwa 40 Personen die Sprach-

mime srnd naturlich hilfreich zum Vermitteln

ausbildung der Flüchtlinge unterstutzen. Einige

- r::en sich mehrere Lerngruppen von bis zu je
, ::hulern. Es galt geeignete Unterrichtsräu-

der ersten Sätze. Kleine Unterrichtsgänge und
Ausflüge unterstützen und ergänzen das Ken-

warten noch auf ihren E;nsatz. Nicht

f nden. Die Gemernde und verschiedene
unterstÜtzten uns dabei. Seit

nenlernen des neuen Lebensraumes. Und dann
ist die Gruppe mächtig stolz, wenn jeder sagen

ge in der Traglufthalle an.
Dorothy Dittma n n-M eixn er

---

.

ches Lachen die ,,rauchenden Köpfe".

:.

Es

- ::Jr onen

lange,

denn es kommen immer wieder neue FlÜchtlin-

Asylbewerber erstellen Holzprodukte für Weihnachtsmarkt
:=^-: nsam mit den Flüchtlingen handwerklich aktiv werden

-

dteser

.=::rke kam dem Schreiner Petar Parchev und seiner

.

Freundin Lisa
.-:sch. Beim Sommerfest in der Eschenpassage ergab sich am Helfer;s-,and ein Gespräch mit Johannes Groha, dem Leiter der Projekt-:oe Sport und Freizeit, und man einigte sich darauf, Produkte fur

=- ,'/erhnachtsmarkt herzustellen, Eine ausgezeichnete ldee, wie sich
.-sstellte. Erst musste allerdings viel vorbereitet werden. lm lnternel
s ch die lnspiration fur ein konkretes Projekt, Hans-Christlan Lehle
: ichim Köhler aus der Holzbodenmanufaktur in Oberpframmern,
-:' Herr Parchev arbertet, spendeten teures Eichenholz mit wunder-

'-:

schiiff in zeitaufwändiger Handarbeit das Holz. Anschließend wurden
die Objekte geölt. Dazu hörte man Musik und unterhielt sich etn wenig
Wunsch vieler Teilnehmer vor allem auf Deutsch

- auf ausdrückltchen

Dass die Holzprodukte auf dem Weihnachtsmarkt so gut ankamen war

naturlich eine qroße Freu-

de für alle
Fast 600

€

Beteiligten.

brachten

se

nach Abzug der Unkosten e n. Zum Dank spen-

- -er Maserung, Florian Bausch, befreundeter Besitzer eines klelnen

dierte der Helferkreis den
aktiven Handwerkern etn

:;rundstucks, fällte eigens einen Baum, und das Jugendkulturzen-

Pizza Essen

-

mit

*

anschlie-

a'..4

Next Level" stellte die Werkstatt zur VerfÜqung. Eigentlich war

.=: ,^1, mit den Fluchtiingen die Sterne und

-"i.1;:

Bäume auszusägen, aber

ar aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich. So
--:e Herr Parchev das in mühsamer Überstundenarbeit schließlich
,',

. ::: :atkräftig und fachkundig

unterstÜtzt von Dieter Schreyer, einem

' --^i

von Herrn Groha.
e Asylbewerber für das Projekt zu begeistern, gingen die beiden
r:- satoren in die Traglufthalle und zeigten ausgedruckte Fotos von

:

-

- ungefähr
Level ein, darunter
im
Next
Ende
Oktober
rehmer
fanden
sich
=
-. -L,r viele junge Männer, sondern auch zwei kleine Mädchen im
- :;chulalter, die mrt ihren Späßen immer wieder f Ür gute Stimmung

.

Projektvorhaben herum. Ein Aufwand, der sich lohnte

:.:^ Sreben Mai traf man sich dienstags f ür zwei Stunden und

rP

.

-l

'll

ßendem Bowling. Aber auch sonst hat srch
der Aufwand gelohnt, wie Lisa Klimesch fln-

det. ,,Wenn man so an einem gemeinsar"erZlel arbeitet verbindet das unqemein, und man lernt sich ganz anders
kennen. Da wird einem dann klar, dass die Unterschlede zwischen uns
überhaupt nicht so groß sind, wie anfangs gedacht, und wir am Ende
einfach eine Gruppe junger Menschen srnd, die an ähnlichen Dingen
Ba rba ra Zenger- La ndolt
Spaß haben. "

