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Neuer Vorstand der FLÜCHTLINGSaETREUUNG Herzogenaurach

I
1
1"

HERZOGENAURACH. Zur jährlichen Vollver- punkt ist dabei der Kampf um Arbeits-
sammlung mit der Neuwahl des Lei- erlaubnisse für die vielen Geflüchte-
tungskreises haben sich die Aktiven ten, denen bislang. der Zugang zu
der Herzogenauraeher Flüchtlingsbe- Arbeit verweigert wurde. Hier wurde
treuung im Geschwister-Beck-Saal die Ausländerbehörde des Landkrei-
der Evangelischen Kirche getroffen. ses kritisiert, die dies restriktiv hand-
Der Leitungskreis setzt sich zukünf- habt und dazu beitrage, dass die Men-
tig zusammen aus Karin Peucker- sehen anstatt von eigener Arbeit von.
Göbel, Jalal Belal, Konrad Eitel und Sozialleistungen leben müssen und

~ Rudi Weber als Kassenverwalter. der Langeweile ausgeliefert sind.
~ Uschi Schmidt, die dem Gremium Zukünftig wird die Flüchtlingsbe-
.~ bislang angehörte, kandidierte nicht treuung wieder regelmäßige Treffen
'7 noch einmal, wird aber an vielen Stel- anbieten und sich auch stärker
'i:

~ len in der Flüchtlingsbetreuung wei- politisch engagieren. Kritisiert wur-
~ terarbeiten. Schmidt listete eingangs de, dass der Kreistag es abgelehnt hat-
noch einmal das bisherige Engage- te, sich zum "Sicheren Hafen" für im
. ment der Flüchtlingsbetreuung Her- Mittelmeer gerettete Menschen zu
zogenaurach auf, das stark geprägt erklären. Angesichts des aktuellen
war von der Hilfestellung für die Dramas um die .Sea Watch 3" sei es
abgeschobenen Familien, die auch notwendig, auch auf kommunaler
und gerade in ihren alten Heimatlän- . Ebene Zeichen für Menschlichkeit
dern moralische und' finanzielle und. Hilfsbereitschaft zu setzen:
Unterstützung bräuchten, um zu
überleben. Dazu werden auch weiter-

, hin Spenden benötigt (www.fb-herzo-
genaurach.de).

Daneben stand der Einsatz für zahl-
reicheMenschen aus vielen Ländern,
die in' Herzogenaurach leben, sei es
in den Unterkünften für Asylbewer-
ber oder zunehmend auch in eigenen
Wohnungen.

Mehr als 50 Helferinnen und Hel-
fer kümmern sich um über .200
Geflüchtete und, helfen bei Behör-
den, Ärzten, Schule und Kindergar-
ten und bei der allgemeinen Integrati-
on in die Gesellschaft. Ein Schwer-
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Der neue Leitungskreis (v. LI: [alal Belal,
Konrad Eitel, Karin Peucker-üöbel und
Rudi Weber.


