Liebe Helferinnen, liebe Helfer,
die Innere Mission ist seit dem 01. März in der Bibergerstraße
88 als Sozialdienst tätig. In dem Gebäude des ehemaligen
Musikkorps haben bis zu 200 Menschen Platz. Im Moment
leben dort 96 Personen aus Syrien, Somalia, Afghanistan,
Mali, dem Kongo und dem Senegal. Darunter sind 16 Kinder
und Jugendliche.
So können Sie helfen
Zurzeit richten wir einzelne Zimmer ein, die wir gerne mit
Ihrer Hilfe unterhalten würden. Wir benötigen noch
Unterstützung in folgenden Bereichen:
- Kinderbetreuung: im ersten Stock, in dem Familien und
Alleinerziehende mit Kindern leben, steht uns ein größeres
Zimmer für die Kinderbetreuung zur Verfügung. Es ist hell und
groß. Hier würde es sich anbieten mit den Kindern und
Jugendlichen zu lernen, zu spielen, zu malen und und und.
- Deutschkurse: im Untergeschoss haben wir mit dem großen
Aufenthaltsraum eine gute Möglichkeit in Gruppen Deutsch
zu lernen. Viele der Bewohner sind schon einige Zeit da und
nehmen die Chance etwas zu lernen gerne an. Es wäre schön,
wenn es ein konstantes Angebot geben würde, an dem die
Menschen teilnehmen können.
- Im Erdgeschoß haben wir ein weiteres kleineres Zimmer,
welches zu einem Aufenthaltsraum umgestaltet wird. Hier
könnte man zum Beispiel den Frauen einen Raum geben, sich
auszutauschen oder Angebote in kleineren Gruppen
anbieten.
- Kleiderkammer: Im Untergeschoß haben wir ein Zimmer als
Lagerraum. Hier sind schon einige Spenden untergebracht.
Wir würden in einem weiteren Raum gerne eine

Kleiderkammer installieren, damit Neuankömmlinge zeitnah
versorgt werden können, wenn sie etwas brauchen. Hier
benötigen wir tatkräftige Unterstützung beim Aufbau und
beim Sortieren der Spenden.
- Ärzte- und Behördenbegleitungen: die Erfahrung zeigt, dass
es immer wieder gut ist, wenn die Menschen zu Arzt- oder
Behördentermine begleitet werden. Hierbei benötigen wir
immer spontane Mithilfe.
- Freizeitaktivitäten: es wäre schön, wenn es für die
Menschen sportliche oder kulturelle Aktivitäten gäbe, um sie
zwischendurch auf andere Gedanken zu bringen. Hier bietet
sich der nahegelegene Park zum Beispiel für einen „Lauftreff“
an oder ein Fußballplatz zum Kicken. Aber auch für Musik und
Tanz sind die meisten zu begeistern.
Was wir benötigen:
- Möbel für die einzelnen Räume! Stühle, Sofas, Hocker,Tische
(klein und groß) …., Gardinen, Teppiche
- Aufbewahrungsmöglichkeiten: Regale, kompakte Schränke
(keine Kleiderschränke)
- Kinderbetreuung: Spielsachen für alle Altersgruppen,
Bauklötze, Kuscheltiere, Karten (UNO, Memory), LEICHTE
Spiele (Lotti Karotti), Spielsachen für draußen (Bälle,
Tischtennisschläger und Bälle, Frisbees, ….), [KEINE Puzzle mit
500 und mehr Teilen], Spielteppiche
- für den Deutschkurs: eine Tafel/Whiteboard/Flipchart und
Schreibwaren! Hefte (1.-4. Klasse), Stifte, Radiergummis,
Lineale, Schnellhefter, kleine Ordner, buntes Papier,
Bastelscheren
- Aufenthaltsräume: DVD-Player, Beamer, Gesellschaftsspiele
(Schach!, einfache Spiele ohne viel Anleitung)

- für die Kleiderkammer: Kleiderspenden für Männer und
Frauen bis Größe L (KEINE Anzüge), Baby und Kinderkleidung,
Windeln, Fläschchen, Decken
Allgemein steht uns leider kein großes Auto zur Verfügung,
um Möbel abzuholen. Hierbei könnten wir auch spontane
Helfer benötigen.

