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Liebe Engagierte und liebe Interessierte,
nach 2015 haben wir jetzt wieder eine Situation, in der viele Menschen aus einem Land fliehen
müssen, das mit Krieg überzogen wird. Wir alle sind fassungslos, dass das in unserer
unmittelbaren Nähe passiert. Seit gestern ist die Kreissporthalle mit Männern, Frauen und
Kindern aus der Ukraine teilweise belegt. In den nächsten Tagen kommen weitere Menschen
hier an. Wir sind sehr dankbar, dass sich bei uns schon eine große Anzahl von Ehrenamtlichen
gemeldet hat, die mithelfen wollen, die Angekommenen zu unterstützen. Dies ist auf ganz
verschiedenen Feldern möglich. Die Halle braucht wie schon 2015 ein Team, das sich um die
Menschen kümmert, ihre Anliegen aufnimmt, Hinweise gibt, mit Kindern spielt, Unterricht gibt
u.v.a.m. Wir möchten mit allen Hilfswilligen gerne ein Treffen veranstalten, um erste Schritte
einzuleiten. Dieses Treffen findet morgen Abend am 22.3.2022 im Gemeindehaus der
Weststadtgemeinde im Ulmenweg statt. Sie sind herzlich eingeladen, zu dem Treffen zu
kommen und sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu engagieren. Wir bitten Sie herzlich, sich
nicht direkt in die Halle zu begeben. Wir gehen davon aus, dass Security den Zugang zur Halle
kontrolliert.
Wir werden versuchen, Sie aktuell zu informieren. Bitte schauen Sie auch auf unserer Website
oder in Facebook nach.
Gerne können Sie sich auch an uns mit Ihren Fragen und Angeboten richten. Wir freuen uns
über jeden, der sich engagiert.

Termine
Dienstag, den 22. März 2022, Treffen von Ehrenamtlichen zur Planung der
Unterstützung für die aus der Ukraine
18:30 Uhr
angekommenen Geflüchteten
Ulmenweg, Gemeindehaus
der Weststadtgemeinde
Dienstag, den 26. April 2022,
19:30 Uhr
Zeppelinstr. 21

Informationsabend in Zusammenarbeit mit
dem Jobcenter. Die Leiterin Frau Hartmann
wird uns über aktuelle Entwicklungen
berichten und für Ihre Fragen zur Verfügung
stehen.

Sowie es die Pandemielage wieder erlaubt, planen wir als nächste Veranstaltungen:
• eine Benefizlesung mit Karin Schröder
• einen Infoabend mit der Rechtsanwältin Frau Trotzier
• einen Infoabend mit Herrn McGinley von Pro Asyl
• einen Abend mit Frau Bischl „Deutsch für Ausbildung und Beruf“

News
•

Kinderwagen
Es werden laufend gut erhaltene Kinderwagen und Buggys gesucht.

Sachspenden
Wir erhalten bereits sehr viele Angebote über Sachspenden für die Geflüchteten aus der
Ukraine. Es ist für uns nicht ganz einfach, diese Angebote zu verwalten. Im Folgenden
versuchen wir zu den einzelnen Sachspenden eine Information zu geben:
•

•

•
•

•

Einrichtungsgegenstände / Geschirr: Diese werden derzeit nicht gebraucht. Erst
wenn die ersten Wohnungen bereitgestellt werden können, könnten in
Einzelfällen Gegenstände benötigt werden. Wir können jedoch keine Teile lagern
oder vorhalten. Falls Angebot und Bedarf zusammenpassen, würden wir uns
wieder bei Ihnen melden. Wir würden es auch sehr begrüßen, wenn Sie die
Gegenstände dann auch vorbeibringen könnten. Kapazitätsmäßig ist es uns
nicht möglich, Transporte zu übernehmen.
Kleidung: Auch Kleiderspenden können wir nicht annehmen. Wir bitten Sie auch,
diese nicht an der Halle zu lagern oder dort vorbeizubringen. Bitte geben Sie Ihre
Kleiderspenden beim Roten Kreuz in der Kurt-Schumacher-Str. ab. Wir weisen
die Geflüchteten darauf hin, dass sie sich dort mit Kleidung versorgen können.
Spielzeug / Kuscheltiere: Hier gibt es sicherlich kurzfristig Bedarf. Wir würden
Ihnen Bescheid geben, ob, wo und wann es abgegeben werden kann.
Handtücher, Bettlaken und Decken: Auch dafür gibt es kurzfristig einen Bedarf.
Bitte melden Sie sich unter info@ak-asyl-weinheim.de, wenn Sie etwas
abzugeben haben. Die Gegenstände sollten bitte in Ordnung und frisch
gewaschen sein.
Hygieneartikel, Windeln, Papiertaschentücher: Hier gibt es in Weinheim bereits
Abgabestellen. Diese haben bisher dafür gesammelt, um Transporte in die
Ukraine zu senden. Diese können aber auch für die hier Angekommenen Artikel
zur Verfügung stellen. Daher bitten wir Sie, solche Artikel bei der Abgabestelle:
Turnhalle der Bachschule, Fichtestr. samstags 10 – 14 Uhr abzugeben
(Zahnbürsten, Zahnpasta, Bürsten, Kämme, Handtücher 50 * 100,
Waschlappen, Deo, Shampoo, Duschgel, Damenbinden, Tampons, Seifen,
Windeln in allen Größen). Von dort können Sie in die Halle verteilt oder auch
versandt werden.

Linkliste
Wenn wir neue interessante Themen finden, werden wir Sie unter dieser Rubrik darauf
aufmerksam machen.
Sie finden die bisher gesammelten Informationen der Linkliste unter:
https://padlet.com/ak_asyl/ugb2l3y9icld38mf
Sollten Sie Fragen zu Inhalten oder Details dieses Newsletters haben, so wenden Sie sich bitte an
uns. Wir beantworten Ihre Fragen oder nehmen Ihre Ratschläge gerne entgegen.
Bleiben Sie gesund, wir grüßen Sie ganz herzlich.

Elfi Rentrop

Albrecht Lohrbächer

Gert Kautt

Wir möchten alle Leserinnen und Leser des Newsletters darauf aufmerksam machen, dass eine Weitergabe oder
Veröffentlichung des Newsletters oder Teile daraus ohne ausdrückliche Genehmigung des AK Asyl Weinheim nicht
gestattet ist. Wenden Sie sich in Fragen dazu bitte an die obenstehende E-Mail-Adresse.

Wir sind erreichbar:
Per E-Mail:

info@ak-asyl-weinheim.de

Per WhatsApp:

0157 3454 1777

Website:

www.ak-asyl-weinheim.de

Facebook:

www.facebook.com/ak-asyl.3

