
 

Der Helferkreis Asyl in Ehrenkirchen 
Aufgaben und Selbstverständnis 

 
Weltweit sind immer mehr Menschen auf der Flucht. Viele flüchten vor Krieg und 
Terror, andere wegen politischer oder religiöser Verfolgung; wieder andere treiben 
Hunger und materielle Not dazu, Heimat und Familie zu verlassen, um sich auf 
mörderische Fluchtwege zu begeben. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Manche Ursachen ähneln Naturkatastrophen und 
entziehen sich direkter Beeinflussung. Es gibt jedoch auch Verantwortlichkeiten: 
Immer mehr Waffen in immer weniger kontrollierbaren Händen, die Ausbeutung 
ganzer Kontinente (und Meere!) durch multinationale Konzerne, 
Klimaveränderungen, deren verheerende Auswirkungen gerade die Ärmsten der 
Armen treffen. EU-Europa ist daran maßgeblich beteiligt. Nicht allein deshalb ist Hilfe 
geboten, sie ist das Gebot christlich-abendländischer Humanität. 
 
Auch kleinere, eher dörflich geprägte Gemeinden wie Ehrenkirchen sind als Teil 
dieser einen Welt  von den Migrationsbewegungen unmittelbar betroffen. Nach dem 
Abebben der ersten Flüchtlingswelle in den 90-er Jahren stellt sich hier vor Ort diese 
Problematik jetzt erneut und mit besonderer Intensität. Inzwischen leben bereits 
(aktuell ca. 30) Flüchtlinge in Ehrenkirchen (Anschlussunterbringung), weitere 
werden kommen. Die Errichtung von Wohnraum für eine größere Anzahl von 
Asylbewerbern als vorläufige Unterbringung ist in Planung. 
 
Der Helferkreis Ehrenkirchen  besteht aus vielen (derzeit mehr als 60) engagierten 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die je nach ihren individuellen Fähigkeiten und dem 
persönlichen Zeitrahmen den neu in Ehrenkirchen ankommenden Menschen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 
 
Ziel der Arbeit des Helferkreises  ist es nicht nur, eine Willkommens-Kultur  zu 
schaffen und  nachhaltig lebendig zu gestalten, sondern auch die Integration  in den 
neuen Lebensraum und unser Gemeinwesen zu fördern. Dabei orientieren sich alle 
Hilfs- und Unterstützungsangebote am je individuellen Schicksal und der Personalität 
der zu uns kommenden  Menschen. Kenntnisse über Kultur und Religion der 
Migranten, ihre Fluchtgründe und ihre Hoffnungen und Pläne für die Zukunft sind 
Grundlage für eine gelingende Begegnung auf Augenhöhe . 
 
Mit diesem Selbstverständnis  kann der Helferkreis auch positive Impulse für das 
gesamte Zusammenleben in unserer Gemeinde geben. Er ist damit Teil einer sich 
verantwortlich weiterentwickelnden Bürgerschaft, die einer möglichen latenten Angst 
vor Fremdheit Aufgeschlossenheit entgegensetzt. 
 
Der Helferkreis verzichtet bewusst auf eine (starre) Vereinsstruktur, um gerade auch 
einzelnen, spontanen Hilfsangeboten Raum geben und auf neu aufkommende 
Situationen möglichst flexibel reagieren zu können. 
 
Die Gemeinde-Verwaltung Ehrenkirchen  stellt sich den wachsenden 
Herausforderungen der Zuwanderung mit großem Engagement und Kompetenz, 
sodass sie den Erfordernissen und Belangen sachlich wie menschlich sehr gerecht 
wird. Dies zeigt sich auch in der Anstellung einer Mitarbeiterin für die Integration von 
Flüchtlingen.  Der Helferkreis unterstützt die Gemeinde-Verwaltung nach Kräften; er 
betrachtet es jedoch nicht als seine Aufgabe, dem Staat, dem Landkreis oder der 
Gemeinde die politisch vorgegebenen Verantwortlichkeiten abzunehmen.  



Aufgaben des Helferkreises  (Auflistung ohne Rangfolge und nicht abschließend): 
 
 - Begrüßung neu ankommender Flüchtlinge 
 - Begegnungs-Möglichkeiten/Feste organisieren 
 -  Übernahme von Patenschaften (s. u.) 
 - Deutsch-Unterricht (ergänzend zu den offiziellen Angeboten) 
 - Beschaffung von Lern- und Spielmaterialien  

 - Kinder-Betreuung (z. B. um Teilnahme am Sprach-Unterricht zu 
 ermöglichen) 

 - Beratung/Begleitung in schulischen Angelegenheiten 
 - Hilfe bei der Beschaffung zusätzlicher Möbel, Geräte, Fahrrad… 
 - in besonderen Notfällen: Fahrdienste leisten 
 -  Kontakte zu Vereinen, Kirchengemeinden, Betrieben herstellen 
 -  Beratung und ggf. Begleitung bei medizinischer Versorgung 
 - Hilfe beim Übersetzen und Begleitung bei Behördengängen 
 - Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche 
 
Oberstes Prinzip bei all diesen möglichen Unterstützungs-Angeboten ist die 
Freiwilligkeit  – sowohl für Helfer als auch für die Migranten. Hilfe kann immer nur 
„Hilfe zur Selbsthilfe“  bedeuten; sie setzt eigene Initiative und aktives Bemühen 
von beiden Seiten voraus. Deshalb sollten wechselseitige Rückmeldungen und 
Evaluationen  Bestandteil der Unterstützungsarbeit sein.  
 
Das Koordinations-Team  bildet das Bindeglied zwischen dem Helferkreis und der 
Gemeinde-Verwaltung. Seine Aufgabe besteht u. a. darin, Fragen zur jeweils 
aktuellen Flüchtlingssituation mit den zuständigen Vertretern der Gemeinde-
Verwaltung zu erörtern, erforderliche Maßnahmen zu beraten und konkrete Einzel-
Projekte, die vom Helferkreis übernommen werden können, auf den Weg zu bringen. 
 
Dazu gehören im Einzelnen: 
 
- Erstellung eines Organigramms für Abläufe und Zuständigkeiten 
- Erstellung von Listen der Helfer-Angebote (� „Angebotspool“) 
- Erstellung eines Leitfadens für neu ankommende Flüchtlinge 

(wichtige Adressen, Ansprechpartner, Hilfe in Notsituationen…) 
- Koordination von zusätzlichen Sprach-Angeboten (einschl. Bedarfserhebung) 
- Öffentlichkeitsarbeit: 

- Transparenz über die Arbeit des Helferkreises 
- Informationen zu den Situationen in den Herkunftsländern 
- rechtliche Fragen zum Ablauf des Asylverfahrens 
- Informationen über Veränderungen in der Flüchtlingssituation 

- Vermittlung von Patenschaften (s. u.) 
- Herstellung und Pflege von Kontakten zu Betrieben und Vereinen 
- Verwendung von Spendengeldern 
 
Patenschaften  sind eine besonders geeignete Möglichkeit, neu ankommende 
Flüchtlinge auf dem Weg in unsere Gemeinschaft ein Stück weit kontinuierlich zu 
begleiten . Pate sein heißt deshalb zunächst  Ansprechpartner zu sein und in den 
Bereichen, wo man selbst helfen oder Rat geben kann, dies zu tun. Es heißt nicht, für 
alles und jedes sich zuständig oder gar verantwortlich zu fühlen. Als Pate kann man 
im Einzelfall auf die Mitwirkung des Helferkreises („Angebotspool“) oder die 
Zuständigkeiten der Gemeinde zurückgreifen. Günstig wäre es, wenn jeweils 2-3 
Personen ein Paten-Team für 2-3 Flüchtlinge bildeten. 


