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Neuzuzüge von Asylbewerbern im Bundesgebiet gibt es 
in den letzten Monaten sehr wenig. Die Arbeit des 
Helferkreises in Treuchtlingen kann sich also auf die 
schon länger hier wohnenden Menschen konzentrieren. 

Der Helferkreis Treuchtlingen e.V. wurde am 13. Juni 
2016 gegründet und ist in der Zwischenzeit als 
gemeinnütziger Verein anerkannt und in das 
Vereinsregister eingetragen. Die Mitgliedschaft in 
diesem Verein ist beitragsfrei möglich. Wer sich hier 
beteiligen möchte, kann sich gerne per E-Mail an die 
Erste Vorsitzende Anita Enser, anita.enser@email.de, 
wenden. 

Um als ehrenamtlicher Helfer tätig zu sein , ist die 
Mitgliedschaft im Verein auch in Zukunft nicht 
erforderlich. 

)er Helferkreis hat - bei allem vorhandenen Engage-
'-ment der bereits ehrenamtlich Tätigen - noch Bedarf an 

Unterstützung. Insbesondere in folgenden Bereichen 
wäre der Verein für Verstärkung dankbar: 
• Unterstützung bei der Altagsbegleitung von 

anerkannten und nicht anerkannten Asylbewerbern, 
z.B. Hilfe bei Behördengängen 
Unterstützung bei der Organisation des Umzugs in 
eine eigene Wohnung 

• Ansprechpartner bei der Suche nach Arbeit 
• Unterstützung beim Spracherwerb 
• Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung zu einem Schul

abschluss 

Ebenso wäre es schön, wenn sich „Paten" als 
Ansprechpartner für al leinreisende Jugendliche oder 
eine Familie finden würden. 

Seit März diesen Jahres ist das „Cafe one for all" 
geöffnet. In den Räumen der Museumsküche gibt es die 
Möglichkeit zu Gesprächen - nicht nur der Asylbewerber 
untereinander, sondern auch gemeinsam mit allen 
Treuchtlinger Bürgerinnen und Bürgern. 

Die Termine für das „Cafe one for all" werden auf der 
Internetseite der Stadt Treuchtlingen und im Treucht
linger Kurier veröffentlicht. 

Eröffnung des „Cafes one for all" 

Helferkreis Treuchtlingen - Wohnungen für Asylberechtigte („anerkannte Flüchtlinge") 

Ein großes Thema und Anliegen in der Arbeit des 
Yelferkreises Treuchtlingen - ebenso wie in allen 
nderen Orten im Landkreis - ist die Hilfe bei der 

Wohnungssuche für die anerkannten Asylberechtigten. 

Viele Familien mit 2 bis 3 Kindern , die hier schon längst 
in Kindergarten und Schule eingebunden sind, leben 
derzeit noch in einem Zimmer in der Gemeinschafts
unterkunft. Durch die Regierung von Mittelfranken 
wurden diese Familien längst verpflichtet auszuziehen. 

Ein Umzug scheitert nicht an der Bereitschaft dazu, 

sondern schlicht am fehlenden Angebot von geeignetem 
Wohnraum. 

Der Helferkreis und das Landratsamt bitten Sie als 
Bürger und Vermieter, mögliche Wohnungen, die zur 
Vermietung frei und geeignet sind, mitzuteilen. Gerne 
direkt an den Helferkreis Treuchtlingen (Anita Enser, 
09142 9600-12, anita.enser@treuchtlingen.de) oder an 
das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen (Judith 
Schneider, 09141 902-259). 


