Der E-Newsletter von Helping Hands e.V. · Frankfurter Straße 16–18 · 63571 Gelnhausen ·  06051 832892 ·  info@helpinghandsev.org		

Ausgabe 11/16

www.helpinghandsev.org

November 2016

Die Würde des Menschen ist unantastbar
Neue „Ressourcenbank“ für Flüchtlingshilfe und Integration
Sanft rollen die Wellen an den MittelmeerStrand, die Schaumkronen glitzern in der
Sonne, der Kies raunt bescheiden, als die
Brandung an ihm zupft. Kaum zu glauben,
dass dieses friedliche Bild solch einen Terror
verbirgt. Hunderttausende haben es schon
gewagt: die Flucht übers Meer, hinter ihnen
die Trümmer ihres Lebens, vor ihnen eine
unendliche Reise, die größtenteils aus Angst,
Entwürdigung und geschlossenen Grenzen
besteht. Und am Ende des Weges?
Etwa eineinhalb Millionen Asylsuchende sind
in den letzten zwei Jahren bei uns eingetroffen; die meisten sind Flüchtlinge aus dem Nahen Osten. Sie haben Unfassbares durchgemacht und sehnen sich vor allem nach zwei
Dingen: ein Zuhause, wo sie und ihre Familien
sicher sind, und einen würdevollen Platz in einer Gesellschaft, die ihr Potential respektiert.
Der Weg dorthin führt über die Brücke der
erfolgreichen Integration. Und Integration ist
nur dann erfolgreich, wenn sich Einzelpersonen, Familien, Gruppen und Gemeinden
darin investieren. Man braucht dafür nicht
gleich den Job zu wechseln – schon ein halbes
Stündchen Zeit für Gemeinschaft ist ein erster
wichtiger Schritt, um unseren neuen Nachbarn
ein Stück Menschenwürde zurückzugeben.

Eine Fülle an Material wurde bereits produziert, das helfen soll, nachhaltige Dienste für
Flüchtlinge anzubieten und ihre erfolgreiche
Integration in unsere Gesellschaft zu fördern.
Um einen Teil dieses Materials leicht verfügbar zu machen, Ideen auszutauschen und die
Integrationsarbeit zu unterstützen, haben wir
auf unserer Website eine Seite erstellt, die
zahlreiche dieser Ressourcen vorstellt.
Die Seite ist in verschiedene Themenbereiche
aufgeteilt und gibt jeweils eine kurze Erklärung sowie Informationen zum Herausgeber
und weiterführende Links. Außerdem bietet
diese „Ressourcenbank“ eine Fülle an Ideen,
Ratschlägen, Erfahrungen, Workshop-Zusammenfassungen und weitere nützliche Informationen zu Flüchtlingshilfe und Integration. Die
Seite wird regelmäßig durch weiteres Material
ergänzt; natürlich freuen wir uns auch über
Hinweise zu hilfreichen Ressourcen.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ –
so schreibt es unser Grundgesetz. Lassen Sie
uns gemeinsam unseren Teil dazu beitragen,
dass Integration gelingt und unsere neuen
Mitbürger ein wertvoller Teil der deutschen
Gesellschaft werden und ein würdevolles Leben in Freiheit führen können.
Hier geht es zur Ressourcenbank ...

Kurzmeldungen
Helfende Hände gesucht!
Weihnachtstransportverladung 2016
Rund 700 Weihnachtspäckchen plus zahlreiche Packstücke mit Hilfsgütern warten
in unserer Garage geduldig darauf, dass
sie die lange Reise nach Bulgarien und Rumänien antreten dürfen. Da sie aber nicht
fliegen können, werden viele helfende
Hände benötigt, um Päckchen & Co. auf
die LKWs zu verladen – dieses Jahr in zwei
getrennten Transporten.
Die LKWs werden am 8.12.2016 vormittags und nachmittags bei uns im Hof stehen; die genaue Uhrzeit erfahren Sie ab
dem 6.12. auf Facebook oder über 06051
832892. Wir freuen uns über viele Helfer!

für Flüchtlinge:
Dieser Link auf der Helping Hands
Website führt zur Ressourcenbank:
für Flüchtlings- / Integrationshelfer:

Flüchtlingskonferenz betont Würde
In der ersten Novemberwoche fand in der
Nähe von Thessaloniki in Griechenland
eine Flüchtlingskonferenz statt, an der
knapp 50 Mitarbeiter unserer örtlichen
Partner im Nahen Osten, Ost- und Zentral
europa und Nordeuropa teilnahmen. Seit
dem Beginn der Flüchtlingskrise arbeiten
unsere Partner über viele Grenzen hinweg
erfolgreich zusammen und ermöglichen so
Dienste für Menschen, die manche größere Organisationen nicht leisten können. In
verschiedenen Seminaren und praktischen
Workshops konnten die Konferenzteilnehmer ihre Expertise verbessern; unter anderem wurde auch betont, wie wichtig es
ist herauszufinden, wo die eigenen Stärken liegen, und sich dann auf eine Sache
zu konzentrieren. Während der gesamten
Konferenz besonders hervorgehoben wurde die Notwendigkeit, die Flüchtlinge mit
Würde und Respekt zu behandeln.
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