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AUS DEN HÄUSERN 

 

 

Die VHS Eching hat uns folgendes Angebot gemacht: 
 
„Die vhs Eching hat in der Vergangenheit für die Mitglieder des Helferkreises und andere 

Interessenten ein interkulturelles Training über mehrere Abende angeboten. Nachdem 

mittlerweile zwei Jahre Engagement für die Flüchtlinge von Ihnen und Ihrem Team geleistet 

wurden, möchten wir uns erkundigen, ob von Ihrer Seite Interesse an einem Follow-Up 

Training o.ä. besteht. 

Im Moment ist alles offen, was den Inhalt des Trainings betrifft. Wenn noch viele Teilnehmer 

des Trainings im November 2015 im Helferkreis engagiert sind, macht sicher ein Follow Up 

Training Sinn. Wenn es sich um einen anderen Personenkreis handelt, dann wäre ein 

Einstiegs-Workshop hilfreicher. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, Themengebiete zu definieren, die im Rahmen eines 

Interkulturellen Trainings für die Helferkreismitglieder von Bedeutung sind und die sie gerne 

mit professioneller Begleitung bearbeiten möchten.“ 

 

Bitte bei Interesse bei mir melden unter helferkreis_eching@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:helferkreis_eching@yahoo.com
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INFOS AUS DEM LRA  
 

 

 
 

 

 

BRANDSCHUTZÜBUNG 
 

 

  

http://www.echinger-helfen.de/2017/11/25/runder-tisch-vom-14-november-2017/
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LINKS / LESENS- und SEHENSWERTES 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

http://mailchi.mp/sea-eye/berleben-schenken?e=d5cc1edb04
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/begehen-fluechtlinge-mehr-sexualstraftaten-15299322.html
https://files.homepagemodules.de/b750416/f159t3154p4893n2_fCjGiPZh.pdf
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http://www.antworten-auf-salafismus.de/
http://www.echinger-helfen.de/feind-hoert-mit/
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Was bedeutet das Scheitern von Jamaika für uns Flüchtlingshelfer/ Was können wir tun? 

für Ehrenamtliche und Interessierte  
2.12.2017 | 15 Uhr bis 17 Uhr |Orangehouse (Feierwerk), Hansastr.41 | 80639 München| 

Liebe MitstreiterInnen, 

sicherlich haben viele von euch gespannt die Jamaika-Verhandlungen verfolgt, in 
denen insbesondere die Grünen ernsthaft um ihre Positionen in einer 
menschenfreundlichen Asylpolitik gerungen haben. Nun sind sie gescheitert und alle 
Fragen offen. Wie es gegenwärtig aussieht, sind sich die meisten Parteien einig, das 
Asylrecht in der Bundesrepublik weiter außer Kraft setzen zu wollen. Vor allem die 
CSU meint angesichts ihres Sinkflugs in der Wählergunst und der bevorstehenden 
Landtagswahl weiterhin, sie müsse ihre „rechte Flanke“ schließen. Neben den 
Themen „Obergrenze“ und Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte ist es 
insbesondere ein in den Medien leider viel zu wenig präsentes Thema, das uns alle 
mit Sorge erfüllt: die zu befürchtende Ausweitung der bayerischen „Transitzentren“, 
besser Abschiebelager, auf die ganze Bundesrepublik. 

Was bedeuten diese politisch spannenden, aber auch schwierigen Zeiten für uns 
Ehrenamtliche und die Geflüchteten, die wir begleiten? Was können wir erwarten, 
was müssen wir befürchten? Wie können wir politisch Einfluss nehmen, um unsere 
Ziele zu wahren? Ist die Aushöhlung des Asylrechts, wie sie in Deutschland im 
Gange ist, nur ein Spiegel der europäischen Gesamtpolitik, und können wir hierzu 
eine lebendige Gegenbewegung aufbauen? Wie können wir uns zu diesem Zweck 
wirksam vernetzen? 

Darüber möchten wir mit euch reden. Wir hoffen daher, dass möglichst viele von 
euch Zeit und Lust haben, zum nächsten Diskussionsforum zu kommen: Samstag, 
2.12.17, 15-17 Uhr, Orangehouse im Feierwerk.  

Um eine ungefähre Vorstellung zu haben, wie viele wir sein werden, bitten wir um 
eine formlose, vorherige Anmeldung der zu erwartenden Personen aus Eurem 
Helferkreis (bitte einfach eine kurze Mail aninfo@gfmud.org). 

Viele Grüße und bis bald, wir freuen uns auf euch, 
Elvira Bittner & Thomas Lechner 

für dasTeam GfMuD 

Bei dieser Gelegenheit und zur Vorbereitung der Diskussion möchten wir auf 
folgende wichtigen Petitionen und die monatlich stattfindende Mahnwache (die 
nächste am 30.11. um 18.30 Uhr am Odeonsplatz) hinweisen:  
https://www.change.org/p/joachim-herrmann-csu-aufruf-zur-bayerischen-
landtagswahl-2018-stoppt-die-ausgrenzung-von-fl%C3%BCchtlingen 
https://www.change.org/p/bayerischer-fl%C3%BCchtlingsrat-keine-entscheidungs-
und-r%C3%BCckf%C3%BChrungszentren-in-deutschland 

 

mailto:info@gfmud.org
https://www.change.org/p/joachim-herrmann-csu-aufruf-zur-bayerischen-landtagswahl-2018-stoppt-die-ausgrenzung-von-fl%C3%BCchtlingen
https://www.change.org/p/joachim-herrmann-csu-aufruf-zur-bayerischen-landtagswahl-2018-stoppt-die-ausgrenzung-von-fl%C3%BCchtlingen
https://www.change.org/p/bayerischer-fl%C3%BCchtlingsrat-keine-entscheidungs-und-r%C3%BCckf%C3%BChrungszentren-in-deutschland
https://www.change.org/p/bayerischer-fl%C3%BCchtlingsrat-keine-entscheidungs-und-r%C3%BCckf%C3%BChrungszentren-in-deutschland
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VERANSTALTUNGEN / AKTIONEN 
 

 

 
 

  

http://www.asyl.bayern/
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SONSTIGES 
 

 

 
 

 

 

 

http://go.proasyl.de/nl/o56x/1uglk.html?m=AEoAAKjoWFgAASUJyYoAAGTbamoAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBaFpAhjpVFOsqeS1KX0hW5DQsuDQAEgik&b=324cd575&e=03bc6474&x=qtaxTt9v_abdghBQHE0e9bWgAS3BZBspy5fAeQXqjzk
https://www.stmi.bayern.de/med/pressemitteilungen/pressearchiv/2017/415/index.php

