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Verein Asyl Alsbach-Hähnlein gründet sich 
 
Der Helferkreis ASYL wird nach vierjähriger erfolgreicher Arbeit in anderen 
Strukturen fortgeführt. 
 
Gesucht werden nun vor allem Mitbürger, die Patenschaften für 
Asylsuchende übernehmen. 
 
Alsbach-Hähnlein, 29. Januar 2016 – Nachdem der bisherige Helferkreis sich bei 

seiner letzten Sitzung ohne Gegenstimmen für die Gründung eines Vereins ausge-

sprochen hatte, wurde dies mit der Gründung des Vereins „ASYL Alsbach-

Hähnlein“ umgesetzt.  

 

„Mit der Gründung des Vereins können wir die bisherige erfolgreiche Arbeit des unter 

der Leitung von Frau Elisabeth Jung aufgebauten „Ehrenamtlichen Helferkreises“ 

noch strukturierter und effektiver fortsetzen. Eines unserer wesentlichen Ziele ist es“ 

– so Krumb – „die Öffentlichkeit mitzunehmen und noch  besser mit der Gemeinde-

vertretung und ihren Organ zusammenzuarbeiten. Denn nur gemeinsam haben wir 

eine Chance auch die zukünftigen Entwicklungen und Herausforderungen  zu meis-

tern.“  

 

So sind z.B. unter dem Titel „Warum Sie zu uns kommen“ ab März mehrere Infor-

mationsabende über Fluchtursachen und Fluchtgründe unserer Flüchtlinge aus So-

malia, Eritrea, Syrien und Pakistan in Planung. Experten werden die Fluchtursachen 

erläutern und Flüchtlinge werden über ihre Fluchtgeschichte berichten und ihre ganz 

persönliche Situation schildern.     

 

Aktuelle Aufgabenfelder für den neu gegründeten Verein sind z.B. neu ankommende 

Flüchtlinge willkommen zu heißen und Einblicke in die neuen Lebensumstände in 

Gemeinde und Region zu geben, Deutschkurse zu halten, Integrationspaten zu stel-

len, Hausaufgabenhilfe anzubieten und einiges mehr.  



 

Ca. 98 von den 134 z.Zt. in Alsbach-Hähnlein lebenden Asylbewerbern und Flücht-

lingen befinden sich in der Gemeinschaftsunterkunft im Ortsteil Sandwiese. Anderen 

konnte bereits Wohnraum in den Ortsteilen vermittelt werden.  

 

Hinweis an die Redaktionen 

Im Anhang finden Sie ein Bild des neuen Vorsitzenden Ulrich Krumb (links) und sei-

nes Stellvertreters Rudi Völler (rechts). 

 

Der Verein Asyl Alsbach-Hähnlein 

Derzeit hat der Verein rund 30 Mitglieder und organisiert die Arbeit mit Flüchtlingen in 

mehreren Arbeitskreisen.  

Weitere Informationen über die bisherige und weitere Arbeit mit Flüchtlingen in Als-

bach-Hähnlein sind aus der Webseite: www.asyl-alsbachhaehnlein.de. ersichtlich. 

Ehrenamtliche Helfer, Unterstützer sowie neue Vereinsmitglieder sind immer herzlich 

willkommen.   

 


