Wofür wir stehen:
Der ehrenamtliche Freundeskreis Asyl in Elchingen sieht sich als
anerkannter Partner der Behörden und als kompetenter Ansprechpartner
und aktiver Unterstützer der Asylsuchenden in der Gemeinde Elchingen.
Mit seiner Arbeit fördert er die Integration von Migranten und das
Verständnis und die Akzeptanz in der Bevölkerung. Er will dazu beitragen
die politischen Rahmenbedingungen in Bayern zu verbessern.
Wie sie unsere Arbeit unterstützen können:
•
•
•
•

FREUNDESKREIS ASYL
Elchingen

wir freuen uns über jede Geld- und Sachspende
Jeder, der mithelfen will ist willkommen
Machen Sie uns bei Verwandten und Freunden bekannt
Nehmen Sie an unseren Aktionen teil

Second-Hand-Laden „Kleidertruhe“ und Radstation in Unterelchingen

Kontakt:
www.fuer-einander-elchingen.de , asyl@fuer-einander-elchingen.de
Spendenkonto: IBAN:DE70630614860005000009, BIC:GENODES1LBK
VR-Bank Langenau-Ulmer Alb, Kennwort: Asyl
Second-Hand-Laden „Kleidertruhe“, Fackelberg 1, Unterelchingen
Öffnungszeiten: Mi. u. Fr. 15:00-17:00, im Sommer -19:00

Hilfe - konkret, direkt, schnell

Der Freundeskreis Asyl in Elchingen Hilfe - konkret, direkt, schnell
Der „Freundeskreis Asyl“ unterstützt Asylsuchende in Elchingen. Er organisiert Kleingruppen für die unterschiedlichsten Aufgaben von der persönlichen
Unterstützung in allen Lebenslagen bis
zur Vermittlung konkreter Eingliederungsmaßnahmen.
Der Freundeskreis Asyl besteht aus
ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen
und Bürgern. Er arbeitet unter dem Dach
des Vereins „für einander Elchinger
Bürgerhilfe e.V.“

• Wir bieten Sprachkurse für Erwachsene und eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder, sowie Freizeitangebote an.
• Wir helfen den Asylbewerbern in einer wöchentlichen Sprechstunde
zur Begleitung im Asylverfahren.
• Wir betreiben die Kleidertruhe; einen
Second-Hand-Laden nicht nur für
Asylbewerber und die Radstation für
den Verleih und die Reparatur von
Fahrrädern.
• Wir wollen einen Runden Tisch Asyl
in Elchingen einführen.

Was haben wir bereits erreicht?
Was wollen wir?
• Die Integration in die Gemeinde unterstützen und eine Kultur des
Willkommens schaffen
• Verständnis und Akzeptanz fördern und im Konfliktfall vermitteln
• Hilfe zur Selbsthilfe anbieten und den Alltag bewältigen helfen
• In einem Netzwerk die politischen Rahmenbedingungen in Bayern
verbessern

•
•

•

Was machen wir?
• Wir vermitteln zwischen den
Asylbewerbern, Behörden,
Betreuungsorganisationen und den
Elchinger Bürgern.
• Wir unterstützen die Behörden bei
der Aufnahme und Eingliederung
der Flüchtlinge.
• Wir statten die ankommenden
Asylbewerber mit einer Begrüßungsmappe aus, damit sie sich in der
neuen Umgebung schnell zurechtfinden und unsere Lebensgewohnheiten besser verstehen.

•
•

•

Die Asylsuchenden suchen und finden Unterstützung durch Rat und
Tat in allen Lebenslagen und haben einen vertrauensvollen
Ansprechpartner.
Das Verständnis füreinander und die
Anerkennung von Unterschieden,
aber auch von Gemeinsamkeiten in
Kultur und Religion ist gewachsen.
Jede und jeder Einzelne erlebt die
Bereicherung des Gebens und
Nehmens durch die Arbeit im
Freundeskreis.
Die anfänglichen Ängste und Befürchtungen der Bevölkerung
weichen zunehmend einem Verständnis für die Notsituation der
Asylbewerber,
Der Freundeskreis überwindet die
Grenzen der Elchinger Teilgemeinden und vereint alle Elchinger in
der gemeinsamen Aufgabe.
Er ist als zentraler Ansprechpartner
für Behörden und
Betreuungsorganisation anerkannt
und wird laufend informiert und aktiv
bei der Asylarbeit im Ort
einbezogen.

