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Dritter Infobrief  2016 

vom 20. April 2016 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Unterstützer/innen, liebe Interessierte, 
es gibt wieder Neuigkeiten und Veränderungen zu berichten: 
 

1. Dezentrale Unterkunft (DU) in der Kurparkstr. 7a 

• Seit 11. März leben 84 Männer in der Unterkunft, alle bekommen von unserem 
super Sprachenteam Deutschunterricht 

• am 20. März konnten wir (Team Freizeit und Vorstand) gemeinsam mit den Ge-
flüchteten das Nouruzfest (ein uraltes Frühlingsfest) feiern 

• am 01. April gab es einen Betreiberwechsel, nicht mehr die Stadt ist Betreiberin 
der Unterkunft, sondern PulsM, eine private Firma. Die Bereichsleitung für alle 
PulsM-Einrichtungen hat Frau Jenni.  

• mit PulsM kam auch eine neue Security; diese hat den Auftrag, dass sich alle, die 
das Gelände – auch mit Ausweis - betreten, in eine Liste eintragen 

• grundsätzlich ist für alle Ehrenamtlichen Frau Nejadensan von der Inneren Mission 
zuständig, nur bei Überschneidungen ist auch PulsM zu kontaktieren. Unser An-
sprechpartner dafür ist der Einrichtungsleiter Herr Walid Ahmad  

• die Teams „Sprache“, „Freizeit …“ sowie „Begleitung...“ sind sehr aktiv vor Ort 
• demnächst beginnt die Verschönerung der Anlage mit Magerrasen, großen Pflan-

zenkübeln und einer kleinen Terrasse 
• in naher Zeit wird es leihweise auch Fahrräder für die Männer geben (Fahrräder 

bleiben im Besitz des Vereins) 

2. Die TEAMS und ihre Teamleitungen=TL) 

Alle (gebildeten) Teams haben ihre Arbeit aufgenommen. Unser Bestreben war von An-
fang an, dass die einzelnen Teams soweit wie möglich selbstständig agieren können. 
Gleichzeitig ist es unbedingt erforderlich, dass sich die Teams untereinander regelhaft 
darüber austauschen, wer welche Aktivitäten wo macht, denn es gibt in nahezu allen 
Teams Schnittstellen zu den Aktivitäten anderer Teams. Das birgt das Risiko eines Ne-
beneinanders statt eines Miteinanders.  

Daher hat jedes Team sog. Teamleitungen, die die Aufgaben koordinieren, Teamsitzun-
gen einberufen, Protokolle dazu verfassen, die Teams bei den Teamleitersitzungen ver-
treten und vor allem für den regelhaften Austausch mit den anderen Teams Sorge tra-
gen.  
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Team „Feste und Feiern“: TL ist Herbert Hofmann 

Team „Hausaufgaben“: TL sind Jürgen Schneider und Heide Hevendehl-Arndt 
Team „Sprache/ Werte“: TL sind Eugen Sell und Claudia Seifert  
Team „Dolmetschen“: TL sind Helmut Mevissen und Mona Krot 
Team „Begleiten“: TL sind Birgit König und  

Team „Freizeit, Sport, Spiel … und Garten“: TL sind Elisabeth Schwägerl und Chris-

topher Kranz 

Team „Kinderbetreuung“: TL sind Anna Junge, Gerda von Voss, Catherine Lodge 

Team „Fahrrad und Handwerk“: TL ist Barbara Beck 
Team „Arbeitgeber“ � dieses Team steht noch aus 

Um die verschiedenen Teams auch untereinander zu koordinieren, hat Herr Jürgen 

Schneider zunächst auf Bitte des Vorstands, inzwischen aber als auf der MV offiziell 
nachgewähltes Vorstandsmitglied, dankenswerterweise die Koordinationsleitung aller 

Teams übernommen. Er führt die Teamleitersitzungen durch und koordiniert die Aufga-
benverteilung zwischen den Teams in Absprache mit den Einrichtungsträgern sowie dem 
Vereinsvorstand. Eine Mammutaufgabe! Vielen Dank dafür. 

3. Modellprojekt „Wohnen für alle“ 

In der Ludlstr. werden derzeit einzelne Familien aus München für ein konkretes Projekt 
zusammengeführt. Dazu arbeitet der Verein sehr eng mit der Stadt (Amt für Wohnen und 
Migration = AWM) zusammen. Im Moment richtet das Kinderbetreuungsteam dort Räume 
ein, in denen mit Kindern unterschiedlichen Alters gespielt, Sprache gelernt und bei 
Hausaufgaben unterstützt werden kann. Dort sollen auch sog. Mutter-Kind-Gruppen 
stattfinden und v.a. auch Frauen die Chance gegeben werden, die deutsche Sprache zu 
lernen.  

4. Weitere Aufgaben 

Wir bekommen immer häufiger Anfragen von Personen, die einzelne Familien betreuen, 
ob wir nicht bei Sprachunterricht, Vernetzung etc. helfen könnten � im Rahmen unserer 
Möglichkeiten machen wird das gerne. 

Allerdings – und das stellen wir auch fest: Wir könnten sehr gut weitere Helfer/innen brau-

chen, sei es für das Fahrradteam (Handwerker sind gefragt), das Gartenteam, das Kinder-

team und eigentlich für alle Teams, damit es nicht zu viel für die einzelnen Aktiven wird. 

Wenn Sie also noch Personen kennen, die Interesse an einer Mitarbeit hätten – herzlich 

gerne. Wir suchen wirklich noch … 

 

Ganz herzliche Grüße 

 

Irmgard Hofmann 


