
 

Rückblick Mitgliederversammlung und Helferkreis-Treffen 

Am 30. Juni 2021 konnten wir endlich unsere Mitgliederversammlung und unser 
Helferkreis-Treffen als Präsenzveranstaltung durchführen. 
 
Unsere 1. Vorsitzende, Carmen Lindner, berichtete über Aktivitäten im 1. Quartal 2020 
und die weitere Entwicklung der ehrenamtlichen Arbeit unter den Bedingungen der 
Pandemie. 
Während des restlichen Jahres war es schwierig und sehr mühevoll die Unterstützung 
u.a. bei der Wohnungssuche, bei Umzügen, bei Behördenanfragen, im schulischen 
Bereich sowie bei der Jobsuche, unter Beachtung der jeweils geltenden Corona-
Verordnungen, soweit wie möglich aufrecht zu erhalten. Dafür gebührt allen Helferinnen 
und Helfern ein großer Dank. 
Zudem wurde berichtet, dass für Quarantäneanordnungen in städtischen 
Unterbringungen bei allen Geflüchteten und Helfern eine große Akzeptanz vorhanden 
war. Das gute Zusammenwirken zwischen Stadtverwaltung und Verein hat sicherlich 
mit dazu beigetragen, größere Erkrankungswellen zu verhindern. 

Nach der übersichtlichen und transparenten Vorstellung der Finanzen durch unsere 
Kassiererin Heike Mayer, folgte der Prüfbericht der Kassenprüfer. Diese schlugen vor, 
den Vorstand in uneingeschränktem Umfang zu entlasten. Die Entlastung durch die 
Mitglieder erfolgte einstimmig. 

Beim nachfolgenden Helferkreis-Treffen konnten wir 3 neue ehrenamtliche Helferinnen 

begrüßen. 

Nach Vorstellung der beinahe gleichbleibenden Zahlen der hier in Blaustein lebenden 
Geflüchteten, berichtete der Sprecher der AG Sprache, Gerhard Lindner, über die 
Aktivitäten während des vergangenen Jahres. Auch informierte er darüber, dass von 
Einzelnen bereits seit mehreren Monaten wieder Nachhilfeunterricht gegeben wird und 
ab Beginn der Schulschließungen, Schülerinnen und Schüler teilweise täglich im 
Homeschooling unterstützt wurden. Wir sind stolz darauf, solche aktiven Menschen in 
unseren Reihen zu haben. 

Carmen Lindner informierte anschließend über in den nächsten Wochen stattfindende 
Veranstaltungen sowie über Sprachkurse und sonstige Unterstützungsmöglichkeiten für 
Geflüchtete. 

Leider mussten wir uns von unserem Mitglied Hans-Peter Heiland verabschieden, da 
die Familie Blaustein verlassen wird. Viele Jahre lief unter seiner Leitung unsere 
Fahrradwerkstatt, die wir deshalb in absehbarer Zeit abwickeln werden. Zudem half 
Hans-Peter den Geflüchteten bei Umzügen, bei Sachspendentransporten, beim 
Ausfüllen von Anträgen usw. Herzlichen Dank dafür Hans-Peter. 
 
Der Helferkreis hat beschlossen, dass wir in den nächsten Wochen eine Wanderung 
ans Spatzennest machen werden. Zur Wanderung mit gemeinsamem Grillen laden wir 
Sie bereits heute herzlich ein. Termin folgt.  
Auch wenn derzeit noch nicht abzusehen ist ob wir unser, gemeinsam mit der Stadt 
Blaustein geplantes, Sommerfest tatsächlich durchführen können, haben wir den 
Termin vorsorglich festgelegt. Wir freuen uns darauf, Sie am 11. September 2021 im 
Lindenhofpark mit Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern verwöhnen zu dürfen. 

Merken Sie sich den Termin doch gleich vor. 



 

Sachspenden: Ein Schüler würde sich über einen Jugendschreibtisch und ein 
Bücherregal freuen. 

Veranstaltungshinweise und andere Informationen finden Sie auch auf unserer 
Internetseite: www.fluechtlingshilfe-blaustein.de. Reinschauen lohnt sich. 

 

http://www.fluechtlingshilfe-blaustein.de/

