--- Schulzendorf hilft --Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Schulzendorf
sowie der angrenzenden Gemeinden.
Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, ist damit zu rechnen, dass die Gemeinde Schulzendorf
im Rahmen der Verteilung der Flüchtlinge auf die Kommunen mit ca. 80-120 aufnehmen wird. Damit
dies einigermaßen organisiert geschehen kann, versuchen wir, als eigenständige Mitbürgerinnen
und Mitbürger von Schulzendorf, ehrenamtlich strukturelle Voraussetzungen zu schaffen, auf die
dann bei Bedarf zurückgegriffen werden kann.
Sinn dieser Initiative ist es, Antworten für die fünf großen „W“s bereits im Vorfeld zu finden.
Warum: Wir meinen, dass mit einem Plan, ein besseres Miteinander entstehen kann und ggfs.
auftretende Probleme bereits in der Entstehung vermieden werden.
Wer: Hier wird eine Liste von Aktiven erstellt, die sich bereit erklären, für die Gemeinde
Mitverantwortung zu übernehmen und daran mitwirken, dass eine Integration auch gelingen kann
Hierbei werden nur Namen und Kommunikationsweg benötigt, sowie die Altersgruppe, um ggfs.
gezielt Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kontaktieren zu können.
Wann: Dabei wird in eine Tabelle die Zeitkapazität eingetragen, die jeder Aktive zur Verfügung
stellen kann, damit wir unsere Betreuungsressourcen kennen.
Wie: Hierbei wird ermittelt, welche Sachspenden zur Verfügung gestellt werden können, um dann
bei Bedarf darauf zurück zu greifen. Dies vermeidet den Aufbau einer Lagerlogistik und die Bindung
von Personalkapazität.
Was: Qualifizierte Zeitspenden(z.B. Behördengänge, Fahrdienste, Hausaufgabenbetreuung, ärztliche
Betreuung) werden ebenfalls erfasst, um dann gezielt darauf zurückgreifen zu können.
Wir würden uns freuen, wenn viele Mitbürgerinnen und Mitbürger von Schulzendorf und den
angrenzenden Gemeinden prüfen ob und wie Sie sich einbringen möchten. Es wäre schön, wenn sich
viele Aktive finden würden. Wir könnten damit auch signalisieren, dass die private/kommunale
Organisation strukturiert ist.

Ihre Unterstützungssangebote können Sie rückseitig eintragen und diese zurücksenden an:
Kultur Klub Schulzendorf e.V.
August-Bebel-Straße 73
15732 Schulzendorf

bzw. in den dortigen Briefkasten einwerfen.
PS: Vielen Dank dem Kultur Klub Schulzendorf für die Bereitstellung der Postadresse.
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