Sie alle kennen die Flüchtlingsbilder aus den Medien. Einige der
Asylsuchenden sind auch in Peißenberg untergekommen. Sie
wünschen sich Kontakt zu den Einheimischen, möchten möglichst
schnell unsere Sprache lernen und Arbeit finden. Dazu benötigen
sie unsere Unterstützung.
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Der Unterstützerkreis Asyl ist kein Verein, sondern eine ehrenamtlich organisierte Anlaufstelle für alle aus Peißenberg und Umgebung, die mithelfen möchten, den bei uns gestrandeten Asylsuchenden zu helfen. Wie und in welchem zeitlichen Umfang entscheidet jeder selbst. Nachdem immer wieder neue Flüchtlinge zu
uns kommen, besteht ständig der Bedarf an weiteren Unterstützern.
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• als Ansprechpartner Flüchtlinge in ihrer Wohneinheit (5-6 Personen) betreuen → Informationen weitergeben, Bedarf feststellen
und weitergeben; Begleitung zum Arzt oder zu Behörden
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• Deutschunterricht (jede Lehrkraft 1x wöchentlich 90 Min.)
→ Lehrerfahrung ist nicht unbedingt nötig, Deutschbücher
werden zur Verfügung gestellt
→ Unterricht im Team; derzeit laufen vier Kurse
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• mit den Asylbewerbern etwas unternehmen; Aktivitäten planen
und durchführen
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Haben Sie Interesse daran oder noch Fragen? Dann rufen Sie uns
bitte an: 0881/4179589 (Lisa Hogger), 0157/36198014 (Rita Wiedmann) oder melden Sie sich im evangelischen Pfarramt (Tel.
08803/1428) bzw. schicken Sie eine Mail an asyl@peissenbergevangelisch.de
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