Wen wir brauchen
Nach Versorgung der Menschen mit einer Mindestausstattung sind es vor
allem die persönlichen
Kontakte, die besonders
wichtig sind. Hier steht das
Thema Alltagsbegleitung
und -unterstützung im
Vordergrund. Wir suchen
dringend Menschen, die
Jugendliche oder Erwachsene zu Ärzten oder Ämtern
oder einer Wohnungsbe-

sichtigung begleiten, also
ein Team engagierter „Alltagsbegleiter“.
Weitere Bereiche in denen
wir uns engagieren möchten und hierfür Ihre aktive
Unterstützung benötigen:
• Sport im Verein
• Wohnraumsuche
• Fahrradwerkstatt
• Übersetzungen
• Sandkasten / Spielplatz
• Internetcafé, WLAN

Hilfe für Flüchtlinge
in den Nürnberger Stadtteilen
Eibach und Maiach

Wenn Sie als Helfer aktiv werden oder mit Sachspenden unterstützen möchten, erreichen Sie den Helferkreis Eibach-Maiach über...
▪▪ telefonisch unter 0911 9291 9146 (unser Anrufbeantworter; wir rufen zurück)
▪▪ E-Mail: kontakt@helferkreis-eibach-maiach.de
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie zu unserem nächsten
Treffen eingeladen werden möchten!
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▪▪ die Webseite: www. helferkreis-eibach-maiach.de

Informationen des Helferkreises Eibach-Maiach

Wer wir sind
Als Einzelpersonen, Vertreter von Kirchengemeinden, Vereinen und Parteien
haben wir uns zusammen
gefunden, um Hetze und
Vorurteilen gegen Flüchtlinge entgegen zu wirken,
vor allem aber um diesen
Menschen nach unseren

Was wir tun
Möglichkeiten zu helfen.
Unser Kreis ist bewusst
kein Verein sondern eine
Gruppe von mitfühlenden
Menschen, denen Angst
und Leid von Anderen, die
aus vielerlei Gründen aus
ihrer Heimat fliehen mussten, nicht egal sind.

Von Beginn an sammeln
wir Sachspenden (von Kleidung über Spiel- und Sportsachen bis hin zu Haushaltsartikeln), organisieren
oder unterstützen verschiedene Angebote vom Plätzchenbacken über Nähkurs

bis hin zum Begegnungsfest
oder zu Geschenkaktionen
für Kinder. Mehrere ehrenamtlich gehaltene Deutschkurse fördern Kenntnis und
Verständnis der Flüchtlinge
für die ihnen noch fremde
Sprache und Kultur.

Neues Projekt ab Juli 2015: Café International

Was wir wollen
Ein Gefühl von Sicherheit
und Willkommen ist ein
elementares Bedürfnis im
Leben. Wir möchten den
ca. 160 Flüchtlingen (davon
fast die Hälfte Kinder und
Jugendliche) in unserem
Stadtteil dieses Gefühl ver-

mitteln und Ihnen durch
Worte und vor allem Taten
zeigen, dass sie keine Angst
mehr zu haben brauchen
und wir in Zusammenarbeit mit den betreuenden
Einrichtungen für sie da
sind.

Bei regelmäßigen Treffen soll ein Austausch zwischen
neuen Stadtteilbewohner/innen aus den drei Flüchtlingseinrichtungen und den Bürger/innen aus Eibach
und Maiach stattfinden können. Alle Bewohner des
Stadtteils sind eingeladen. Die ev. Kirchengemeinde
stellt freundlicherweise Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Termine werden auf unserer Webseite
www.helferkreis-eibach-maiach.de, in den Kirchengemeinden und Mitteilungsblättern veröffentlicht.
Das Helfer-Team „Café International“ erreichen Sie per
E-Mail: cafe-international@helferkreis-eibach-maiach.de

