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Eine Atempause
Wechsel im Leitungsteam des Helferkreises
HERZOGENAURACH,
- Aus dem
Leitungsteam
der Herzogenauraeher
Flüchtlingsbetreuung
gibt es einige
Veränderungen
zu vermelden,
das
Engagement bleibt aber wie in den vergangenen Monaten groß,
Knapp 30 Aktive der Herzogenaura, eher Flüchtlingsbetreuung
hatten sich
am Dienstag im 'Geschwister-BeckSaal der evangelischen Kirche zum
Plenum (Vollversammlung) eingefunden. Zur Erinnerung: Im November
2013 entstand diese Einrichtung, und
rasch hatten sich zahlreiche Personen
bereit erklärt, den Geflüchteten
mit
Rat und Tat bestmöglich beizustehen.
, Grundlage für die zukünftigen Aufgaben der Einrichtung wurden die "Herzogenauraeher Erklärung" sowie das
"Organisationsstatut"
, beides am 25.
März 2015 verabschiedet.
Nach den Begrüßung durch Rita
Dankers berichtete Konrad Eitel von
den zahlreichen Aktivitäten des Kreises in den zurückliegenden Monaten,
welche nicht zuletzt auch von der
überregional zunehmend angespannten Stimmung nicht ganz unbelastet
blieben.
'
Dem gegenüber standen die wertvollen, persönlichen
Erfahrungen
mit
, den Menschen in Not und die vielfältige Unterstützung
vor Ort, sei es durch
Privatspenden aus der Bevölkerung,
durch die Firmen, die Kirchen vor
Ort, die Tafel, die Kleiderkammer,
den AS:ß oder auch seitens der Stadt
Herzogenauraeh, der Eitel über die
anwesende
zweite Bürgermeisterin
Renate Schroff einen besonderen'
Dank aussprach, Deutlich komplizierter sei hingegen die Zusammenarbeit
mit dem Landratsamt gewesen.
\
Zahlreiche Aktivitäten hätten das
Einleben der in Herzogenaurach aufgenommenen Flüchtlinge zum Jahres-

wechsel 2015/2016 etwas
erleichtert,
sei es der
Sprachunterricht,
ein
Fahrradtrainingoder
die
Ferienschule für Kinder
der Asylbewerber. Auch
, hätten sich die Flüchtlin- '
ge spontan und nachhaltig von den Attentaten in
Ansbach oder auch Würzburg distanziert.
"Wir
haben in dieser Zeit viel
geschafft, nicht alles war
optimal, dehn wir Ehrenamtlichen stoßen auch
an Grenzen", so Eitel bei
seinem Blick zurück. Er
betonte mehrfach, dass
"wir keinen Alleinvertretungsanspruch
haben,
aber als Sprachrohr notwendig
sind.
Unsere
Arbeit ist nicht mIT barmherzig,
sondern, auch
politisch wichtig in unserem Land".
Dass aus der einst
bemerkenswerten
deutsehen Willkommenskultur durch diverse politisehe Entscheidungen, so
Seit Dienstag das Leitungsteam der Herzogen;~r<3cher Hüchtlinqsbetreuunq (von links): IJschi Schmidt, Karin Peucker-Göbl, Rudi W~ber,
auch das Türkei-AbkomUte Manz sowie (rechts) Gabriele Ruyter; mit auf dem Bild die stellvertretende Bürgermeisterin Renate Schroff (2.v.r.)
Foto: Schneller
men; längst eine andere
Situation entstanden sei,
ehrenamtlich 'Tätigen, welche am 1.
konnte' Eitel nicht leugnen, sie sei Vereinen, bei der Wohnungs suche und nisation, ehees dann um"die zukJnftiOktober in Landsberg/Lech stattfin- '
auch in dieser Region spürbar. Gerade Jobsuche oder auch im Umgang mit ge Besetzung des Führungskreises
den wird. Wie Konrad Eitel den NN
den Behörden. "All das können wir ging. Sowohl Rita Dankers, Konrad
deswegen seien die Bürger aufgerufen, den Flüchtlingen im Land eine nicht alleine meistern und sind daher Eitel als auch Hans Strigl stellten sich erläuterte, ändere sein Ausscheiden
nicht mehr zur Verfügung, daher wur- aus dem Führungskreis nichts an seiauch zukünftig für jede UnterstütPerspektive zu ermöglichen.
Dem ner weiteren Mitarbeit in der Flüchtzung aus der Bevölkerung, der Wirt- den' Neuwahlen erforderlich.
Von einst rund 800 Asylsuchenden
lingsbetreuung. Da er aber auch in'
werden
zukünftig
inHerzogenaurach
(Januar 2016) sind schaft wie auch seitens der Behörden ,Führungsteam
mehreren Funktionen auf Kreisebene
dankbar", so Eitel am Ende seiner Uschi Schmidt, Karin Peucker-Göbl,
aktuell noch rund 220 vor Ort, entspreaktiv sei, brauche er' einfach eine
Rudi Weber, Ute Manz und Gabriele
chend sind laut Eitel auch die Aufga- Ausführungen.
'
Atempause bei einer Aufgabe, die von
Es folgten ein rundum positiver Kas- Ruyter angehören,
benschwerpunkte für die FlüchtlingsBeschlossen wurde später die Teil- allen Ehrenamtlichen auch einen enorbetreuung etwas, anders gelagert, Es senbericht vom bislang verantwortligehe nun vor allem um eine rasche chen Hans Strigl sowie eine kurze Dis- nahme an einer Demonstration gegen men, physischen Einsatz erforderten.
VOLKERSCHNELLER.
Unterstützung
der
und seriöse Integration, sei es, in den kussion über eine Straffung der Orga- die mangelnde
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