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Kernen, 20.06.2016

BürgerStiftung Kernen
Zum Weltflüchtlingstag am 20.Juni
Bürgerstiftungen stiften Patenschaften / 50 Paten gesucht !
Momentan sieht es in unserer Gemeinde zwar ruhiger aus rund um die Flüchtlingsproblematik. Die Rottefläche bei der Kläranlage ist für die weitere Aufnahme von Asylbewerbern vorbereitet. Sporthallen müssen offensichtlich nicht zwangsbelegt werden. Das ist der Schließung der Balkanroute geschuldet. Doch im Mittelmeer nimmt die Dramatik zu, und so ist jederzeit mit einer neuen Zuweisung von Flüchtlingen durch den Landkreis zu rechnen. Schon
lange bemüht sich der Arbeitskreis Asyl intensiv um die Menschen, die bereits hier, in Stetten und auf der Hangweide untergebracht wurden. Unter anderem wurden und werden Patenschaften gebildet oder übernommen, denn diese 1:1-Betreuung verspricht den
schnellsten Weg zur erfolgreichen Integration. Bei diesen Bemühungen kann die BürgerStiftung den AK Asyl nun unterstützen. In Berlin wurde vom BM für Jugend, und Familien ein
Programm "Menschen stärken Menschen" aufgelegt, in dessen Rahmen BürgerStiftungen
unterstützt werden, wenn sie mithelfen neue Patenschaften noch in diesem Jahr zu stiften.
Die BürgerStiftung Kernen wurde in Kooperation mit dem Bürgernetz und dem AK Asyl zusammen mit knapp 20 anderen BürgerStiftungen zur Teilnahme an dem Programm ausgewählt. Durch die finanziellen Mittel, die wir hierfür aus Berlin erhalten, kann die Suche nach
neuen Paten und die Organisation der Patenschaften intensiviert werden. Vor allem aber
sollen die Mittel eingesetzt werden um die neugewonnen Paten zu schulen, in ihrer neuen
Aufgabe zu unterstützen und in regelmäßigen Treffen zu coachen, so dass sie mit Problemen, wenn welche auftreten sollten, besser umgehen können. Wir hoffen, dass sich in diesem Jahr insgesamt 50 Paten in Kernen finden. Denn dann erhalten wir die volle zugesagte
Summe zum Einsatz in dem Projekt.
Mehr zu diesem Projekt können Sie erfahren beim Tag der Begegnung am Sonntag, 26
Juni im Hof der Realschule und auch beim Bürgerfest zum 10-jährigen Jubiläum der
BürgerStiftung am Freitag, 24. Juni, in der Alten Kelter Rommelshausen. Beachten Sie die
Anzeigen! Sie sind herzlich eingeladen! (W.R.)

