Sachspenden können wir nur in begrenztem Umfang einlagern. Wenn wir konkreten Bedarf an bestimmten Gegenständen
haben, veröffentlichen wir dies auf unserer
Homepage und im Dußlinger Gemeindeboten. Dennoch: Kommen Sie gerne auf
uns zu, wenn Sie etwas anzubieten haben
– vielleicht haben wir ja gerade Bedarf.
Häufig gefragt sind neben Kleidung und
Schuhen auch Bett- und Tischwäsche, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Besteck, Schüsseln
und alles, was in einer gut sortierten Haushaltsschublade zu finden ist, wie Scheren,
Schäler, Kleinwerkzeug oder auch Gartengeräte.
Ebenfalls immer wieder benötigt werden
Elektrogeräte wie Bügeleisen, Mixer, Rührgeräte und ähnliches.

An wen kann ich mich wenden?
Unter unserer zentralen E-Mail-Adresse
hilfe@asylkreis-dusslingen.de erreichen
Sie uns mit allen Ihren Fragen und Unterstützungsangeboten. Wir bemühen uns, alle
Anfragen kurzfristig zu beantworten.
Wenn Sie Interesse haben, bei uns mitzumachen, können Sie auch einfach ein Plenumstreffen des Unterstützerkreises Asyl
besuchen. Der jeweils nächste Termin und
viele weitere Informationen sind stets aktuell im Gemeindeboten und auf unserer
Homepage www.asylkreis-dusslingen.de
zu finden.
Seit Ende 2016 haben wir auch einen eigenen Raum, in dem viele Aktivitäten stattfinden: Lernbegleitung, Filmabende, offene
Spielenachmittage und auch die Sitzungen
von Orga-Team und Arbeitskreisen. Dort
sind wir auch postalisch zu erreichen unter
der Adresse
Unterstützerkreis Asyl Dußlingen
Kanalstraße 10
72144 Dußlingen

Wer wir sind
Für einzelne Bereiche unserer Arbeit gibt es
persönliche Ansprechpartner*innen:
Beschaffungen/Sachspenden
Biggi Obermeier
Tel. 0176 50506557
biggi.obermeier@asylkreis-dusslingen.de
Schule/Bildung/Lernbegleitung
Hanne Schondelmayer
Tel. 07072 920352
hanne.schondelmayer@asylkreisdusslingen.de
Kultur
Susanne Maier
susanne@al-maier.de
Kunst
Toni Deitmar
toni.deitmar@gmail.com
Freizeit
Roland Labacher
Tel. 07072 923377
roland.labacher@web.de
Praktika/Ausbildung/Arbeit
Stephan Gokeler
stephan.gokeler@t-online.de

Unsere Ziele
Unsere Möglichkeiten
Aktiv werden & mitmachen

In Dußlingen leben derzeit rund 70 Menschen
(Stand: Juni 2017), die sich als Geflüchtete bzw. Asylsuchende in der Erst- oder Anschlussunterbringung befinden oder bereits
eine eigene Wohnung gefunden haben.
Seit Mitte des Jahres 2015 existiert der
Unterstützerkreis Asyl Dußlingen, in dem
Bürger*innen ehrenamtlich
•

Familien helfen, die in ihrer Heimat bedroht und entwurzelt sind,

•

Kinder und ihre Eltern als Gäste empfangen und ihnen das Einleben erleichtern,

•

pragmatisch bei ganz alltäglichen Dingen helfen, wie Einrichtungsgegenstände
besorgen, zu Behördengängen begleiten
oder die Neubürger mit den Gepflogenheiten hierzulande vertraut machen,

•

beim Erlernen der deutschen Sprache
und in schulischen Belangen unterstützen,

•

helfen, Wege in Ausbildungen oder auf
den Arbeitsmarkt zu finden,

•

kulturelle und musische Angebote, Feste
und gemeinsame Ausflüge organisieren
und vieles mehr.

Wie funktioniert das?
Wir sind ein offener Kreis von Menschen, die
je nach individuellen Interessen und Möglichkeiten Zeit und Kompetenzen investieren. Im
Plenum treffen wir uns in der Regel einmal
pro Quartal zum Erfahrungsaustausch und
zur gegenseitigen Information. Dazwischen
arbeiten wir in Arbeitskreisen an bestimmten
Themenbereichen. Außerdem gibt es für den
„laufenden Betrieb“ ein Orga-Team, das bei
Bedarf zusammentritt.
Kern unserer Arbeit ist die Tätigkeit der Patinnen und Paten. Wir streben an, jeder Familie bzw. Einzelperson, die hier in Dußlingen
als Geflüchtete oder Asylbewerber*in lebt,
mindestens einen Paten oder eine Patin –
gerne aber auch mehrere Personen, die sich
die Aufgaben teilen – zur Seite zu stellen. Sie
begleiten und unterstützen in Alltagsfragen,
beim Umgang mit Behörden, in Fragen der
Kinderbetreuung etc.
Weitere Informationen zu unserer Arbeit, aktuelle Termine und Veranstaltungen sind auf
unserer Homepage
www.asylkreis-dusslingen.de zu finden.

Wie kann man unsere Arbeit
unterstützen?
Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Arbeit
zu unterstützen. So suchen wir ständig
nach Personen, die bereit sind, ganz konkret eine bei uns in Dußlingen lebende Familie als Pate oder Patin zu begleiten und
zu unterstützen. Niemand wird dabei alleine
gelassen: Man kann sich eine Patenschaft
mit mehreren Personen teilen und erhält bei
Bedarf außerdem Unterstützung zu einzelnen Themenbereichen.
Anfang des Jahres 2017 haben wir dank
finanzieller Unterstützung durch die KurzStiftung und in Kooperaation mit der Bürgerstiftung Dußlingen ein Lernbegleiter*innenProjekt ins Leben gerufen. Ziel ist es,
Kindern und Jugendlichen bei Bedarf Unterstützung in schulischen Belangen anzubieten und junge Erwachsene beim Übergang
auf den Arbeitsmarkt zu helfen. Für dieses
Projekt suchen wir laufend Personen, die
gegen eine geringe Aufwandsentschädigung Nachhilfe geben oder auch den Informationsaustausch mit Schule und Lehrkräften gestalten.

Jederzeit willkommen ist auch die Mitarbeit in einem unserer Arbeitskreise. Fahrräder reparieren, Ausflüge oder Feste organisieren, bei Umzügen mit anpacken,
Sachspenden sortieren und einlagern
oder bei künstlerischen Aktivitäten mithelfen – für jedes Talent findet sich bei
uns die passende Aufgabe.
Selbstverständlich nehmen wir auch gerne Geldspenden entgegen. Immer wieder
entstehen Situationen, die in den sozialen
Sicherungssystemen nicht vorgesehen
sind und in denen wir auch mit Geld aushelfen müssen. Wir haben ein Konto bei
der Bürgerstiftung Dußlingen und freuen
uns über jede Zuwendung. Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.

Spendenkonto
Bürgerstiftung Dußlingen
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE27 6415 0020 0002 9954 05
BIC: SOLADES1TUB
Verwendungszweck: Spende UK Asyl

