
 

 

Dritter Infobrief  

vom 21. Dezember 2015 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessenten, 

wie versprochen, möchte ich Sie über die wesentlichen Inhalte der Informationsver-

anstaltung vom 17. Dez. im Augustinum (vgl. die mitgeschickte Präsentation des So-

zialreferates) sowie weitere Infos unterrichten. 

1. Die Leichtbauhalle im Süden des Geländes am Stiftsbogen wird mit allen 

Versorgungseinrichtungen (Sanitärbereich, Catering, Büros etc.) bis Mitte Ja-

nuar fertig gestellt sein und ab Anfang Februar bezogen werden. Sie wird mit 

Asylsuchenden während des Verfahrens belegt und bleibt max. 24 Monate 

stehen, eher kürzer. 

2. Personell begleitet werden die Flüchtlinge von 

a) einer Fachperson für Asylsuchende von der Inneren Mission (Vollzeit) 

b) einem Security-Dienst (rund um die Uhr) 

c) einer Art Hausmeisterdienst 

d) sowie unseren Vereinsmitgliedern 

 

3. Der Freistaat Bayern hat kürzlich ein Sonderprogramm für feste Wohnungen 

in Einfachbauweise für anerkannte Flüchtlinge beschlossen. In dieser Form 

werden im nächsten Jahr zwei Gebäude mit Wohnungen für max. 180 Perso-

nen aufgestellt – nördlich der Leichtbauhalle. Sobald diese Wohnungen fertig 

sind – die nach 10 Jahren wieder abgerissen werden sollen – wird die Leicht-

bauhalle abgebaut. Dieses ist zweigeschossig, also Erdgeschoss und eine 

Etage – ohne Keller. 

 

4. Wir treffen demnächst die Träger unserer Einrichtungen für Unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge in Hadern und klären, inwieweit unser Verein diese Ar-

beit unterstützen kann. 

 

5. Am 11. Dez. fand ein Treffen statt, in dem geklärt wurde, ob und wie viele 

Flüchtlinge in den – eigentlich für den Abbruch vorgesehenen – Wohnblöcken 

in der Ludlstr. untergebracht werden sollen. Tatsächlich werden es nur wenige 

werden, weil die meisten Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind. Der neue 

Bezugstermin ist nunmehr für Mitte Januar vorgesehen und es handelt sich 

dabei um sog. Resettlement-Flüchtlinge. 

(Resettlement: Dauerhafte Neuansiedlung von Flüchtlingen in einem Drittland 

(Resettlement) zur Entlastung der Erstaufnahmeländer. 

 



6. Am 04. Januar 2016 ist die nächste Vorstandssitzung. Dort sollen u.a. fol-

gende Themen besprochen werden: 

 

� Planung eines „Tags der offenen Tür“ vor Bezug der Leichtbauhalle 

� Gestaltung eines „Aktiven-Ausweises“ für alle, die aktiv mitarbeiten werden 

und uns eine Kopie des aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses abge-

geben haben 

� Klärung der Kosten des Ausweises für Nichtmitglieder 

� Beratung von regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen – sowie die Klä-

rung des Kostenbeitrags von Nichtmitgliedern 

� Erste Teambildungen 

� Weitere Netzwerkarbeiten  

� Vorbereitung des Treffens aller künftig Aktiven am 15. Januar 16 um 19 

Uhr – Ort noch offen 

Zur Erläuterung: Selbstverständlich sollen Nichtmitglieder jederzeit über die 

Vereinsstruktur ehrenamtlich tätig werden können. Es gibt allerdings „Sonder-

ausgaben“, die wir für Nichtmitglieder nicht von den Mitgliedsbeiträgen über-

nehmen können: dazu gehören die Kosten für den „Aktivenausweis“, der den 

Zutritt zu der Flüchtlingsunterkunft gewährleisten soll sowie die honorarpflich-

tigen Fortbildungen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. 

 

7. Stand der Vereinsangelegenheiten 

� Unsere Internetseite wird ab 22. Dez. 15 freigeschaltet: www.miteinander-

leben-in-hadern.de 

� Wir haben derzeit etwa 85 Mitglieder und ca. 60 Interessent(inn)en für eine 

Mitarbeit/ Unterstützung 

� Die ersten Mitgliedsbeiträge wurden abgebucht – bitte Auszug aufheben 

als Nachweis für Spende 

� Eigene Spendenbescheinigungen gibt es ab 50,- € 

� Die erste Mitgliederversammlung ist für Mitte/ Ende April 2016 vorgesehen. 

 

Allen, die Sie auf vielfältige Weise die Entstehung und das Wachsen des Vereins 

begleitet und gefördert haben, ein ganz herzliches Dankeschön. 

Und damit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weihnachtszeit und 

ganz viel Freude im Neuen Jahr – und freue mich auf unsere Aktivitäten nächstes 

Jahr. 

 

Irmgard Hofmann 

 


