„Willkommen Mensch in Kilb“ - Was ist das ?
________________________________________________________________

„Willkommen Mensch in Kilb“ hat sich im Frühling 2015
formiert und ist eine Plattform, die allen Kilberinnen
und Kilbern offen steht, die an der Gestaltung des
Zusammenlebens mit Flüchtlingen in Kilb mitwirken
wollen. Die Plattform ist parteiunabhängig, besteht
zeitlich begrenzt, so lange Bedarf besteht und finanziert
allfällige Ausgaben ausschließlich durch Spenden.

Welche Ziele verfolgt die Plattform ?
________________________________________________________________

Die Aktivitäten der Plattform konzentrieren sich
darauf, bei der Aufnahme und Integration von
Flüchtlingen positiv mitzuwirken. Dies soll den
Hilfesuchenden Sicherheit und vertrauensvollen
Kontakt bieten und ebenso helfen, die gegebenenfalls
auftretenden Herausforderungen und Probleme
gemeinsam und möglichst langfristig zu lösen.

Warum werden wir jetzt aktiv ?

der Menschen offensichtlich überfordert, teilweise
herrschen menschenunwürdige Zustände. Politiker
versuchen, mit Quotenregelungen und ähnlichen
Maßnahmen der Lage Herr zu werden. Die Plattform
„Willkommen Mensch in Kilb“ will in dieser Situation
nicht abwarten, sondern aktiv an für alle Beteiligten
guten und menschenwürdigen Lösungen arbeiten.

Wie sieht die Betreuung und Integration aus ?
______________________________________________________________

Was ist konkret geplant ?
________________________________________________________________

Kilb ist ein guter Wohnort für Familien, darum wollen
wir uns für die Aufnahme von Familien einsetzen.
Unser Ziel ist es, ab Herbst Unterkunft und Leben für
zusätzliche 2 - 3 Familien in Kilb zu ermöglichen.
Sowohl die Schule als auch der Kindergarten haben
Erfahrung mit der Integration von Flüchtlingskindern
und sind gut vorbereitet. Aus anderen Gemeinden
weiß man, dass die Integration besser funktioniert,
wenn mehrere Menschen aus einem Sprachraum
aufgenommen werden. Jetzt können wir das noch
beeinflussen. Erfahrungen zeigen auch, dass die private
Unterbringung von Flüchtlingen Vorteile gegenüber der
Unterbringung durch Institutionen bringt. In nicht
privaten Quartieren herrscht meist ein reger Wechsel,
weil die Bewohner oft nur wenige Monate dort bleiben
dürfen. Das führt zu Problemen und erschwert die
Integration.

________________________________________________________________

Die sogenannten Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge
sind derzeit heillos überfüllt. Heuer werden in
Österreich ca. 80.000 Asylanträge erwartet. Die
Behörden sind mit der Unterbringung und Betreuung

Eine solche Wohnung wurde in Kilb bereits von privater
Seite angeboten und wurde mit August von einer
syrischen Familie bezogen. Weiterer Wohnraum wird
noch gesucht und alle Angebote sind herzlich
willkommen!

Wie erfolgt die Unterbringung ?
______________________________________________________________

Idealerweise können Familien in Wohnungen oder
Räumen untergebracht werden, die heute leer stehen.

Für jede Familie soll es ein Begleitteam mit fixen
Ansprechpartnern geben, um den Menschen vor allem
in der ersten Phase Sicherheit zu geben. Dabei geht es
um Unterstützung bei alltäglichen Dingen, wie Einkauf
oder Arztbesuch, ebenso um Behördenwege, Transport
und Sprachunterricht. Die Begleitteams werden sowohl
den Flüchtlingen als auch den öffentlichen Stellen in
Kilb und auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Wie werden die Geld-Spenden verwendet ?
______________________________________________________________

Bei der Bewältigung der oben angeführten Aufgaben
werden vor allem in der ersten Zeit Kosten entstehen,
die nur durch Spenden gedeckt werden können. Diese
werden ausschließlich für konkrete Anschaffungen
verwendet (Tickets für öffentliche Verkehrsmittel,…)
oder zur Organisation gemeinsamer Veranstaltungen.
Eine direkte finanzielle Unterstützung erhalten die
Flüchtlinge von „Willkommen Mensch in Kilb“ nicht.
Für die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung
der Spenden hat sich dankenswerterweise Dir. Alfons
Pitterle zur Verfügung gestellt.

Wie kann ich die Plattform unterstützen ?

Informationen und Kontakt

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Die wichtigste Unterstützung ist sicher der möglichst
offene und vorurteilsfreie Umgang mit den Menschen,
die zu uns kommen - jede positive Erfahrung
erleichtert ihnen die Eingewöhnung sehr. Gleichzeitig
wirkt es sich natürlich insgesamt hilfreich aus, wenn
jeder diese Erfahrungen auch im Familien- und
Freundeskreis bekannt macht und so langsam auf allen
Seiten
die
verständlicherweise
vorhandenen
Unsicherheiten abgebaut werden können. Darüber
hinaus ist Unterstützung auf vielfältige Art und Weise
möglich und reicht von Geldspenden über
Sachspenden bis zur aktiven Mitarbeit in den
Begleitteams.

Internet:
www.facebook.com/willkommenmenschinkilb

Wenn Sie laufende Informationen zu den Aktivitäten
der Plattform erhalten möchten oder konkret für
Hilfestellung verschiedenster Art bereit sind, nehmen
wir Sie gerne in einen entsprechenden Email-Verteiler
auf. Eine kurze Email an willkommen-mensch@kilb.at
genügt.

Email:
willkommen-mensch@kilb.at
Spendenkonto:
Raiffeisenbank Region Schallaburg
Kto.Nr./IBAN: AT19 3247 7000 0020 3869
BIC: RLNWATW1477
Ansprechpartner:
Sigrid Wagner-Waser
sigrid.waser@gmx.at / 0699 11742026
Lucia Bock
lucia.bock@gmail.com / 0650 7055842
Herbert Gansch
herbert@ganschtech.at / 0676 4088207
Michael Lechner
michael.lechner1990@gmail.com / 0664 5359484
Alfred Brack
alfred.brack@omv.com / 0664 8567863
Wolfgang Pfiel
wolfgang.pfiel@gmx.at / 0680 2206657

Dieser Folder soll Sie über die Hintergründe,
Aktivitäten und Ziele der Plattform „Willkommen
Mensch in Kilb“ informieren und möchte Sie herzlich
zur aktiven Mithilfe und Unterstützung der Initiative
einladen.
August 2015

