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Mit Stefanie Kopf stellen Meißenheim und Neuried ihre Flüchtlingsarbeit auf noch festere Füße. Sie koordiniert jetzt die Arbeit in den
Netzwerken in beiden Gemeinden, ist in dem Bereich aber schon länger aktiv.

Meißenheim

Die Gemeinden Meißenheim und Neuried haben zur Koordination der Arbeit im Netzwerk Integration Meißenheim und im Netzwerk
Gastfreundschaft Neuried gemeinsam eine 50-Prozent-Stelle geschaffen. Stefanie Kopf besetzt sie. Sie stammt aus Altenheim und wohnt in
Kürzell und passt somit »gut auf eine interkommunale Stelle«, finden die Bürgermeister Alexander Schröder (Meißenheim) und Jochen
Fischer (Neuried). 

Aber natürlich nicht nur deshalb. Fachlich und menschlich passte es auch. Außerdem verfügt Kopf über Erfahrung. Seit Mitte November,
seit die Flüchtlinge im »Riedhof« untergebracht sind, engagiert sie sich in der Hilfsarbeit. Seit dem 1. April ist sie nun die
 Ansprechpartnerin für alles rund um die Flüchtlinge – ob für Ehrenamtliche oder Bürger, ob jemand Wohnraum zur Verfügung stellen oder
Kleider spenden will. Kamen anfangs 73 Hilfesuchende, so schnellte die Zahl schnell auf 110 hoch. Aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und
Eritrea stammen die Menschen. 40 Kinder sind darunter und weitere könnten folgen, denn acht Frauen sind schwanger. Zwei weitere haben
ihre Kinder bereits zur Welt gebracht. 

"Sehr familiäres Miteinander"
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»Über die vergangenen fünf Monate könnte ich schon ein ganzes Buch schreiben«, sagt Kopf im Gespräch mit dem Lahrer Anzeiger. Und
darin würde nur Positives stehen. »Es hat im ›Riedhof‹ noch nie Streit oder Reibereien gegeben«, betont sie. Eher im Gegenteil: Die
ehrenamtlichen Helfer seien viele Male zu landesüblichen Köstlichkeiten von den Familien eingeladen worden. Kinder aus Meißenheim
und anderen Ländern knüpfen Kontakte untereinander. Und auf den Sportanlagen oder Straßen bemühen sich alle, den Bürgern »mit großer
Herzlichkeit« zu begegnen. 

Auch im »Riedhof« selber herrsche »ein sehr familiäres Miteinander«, erzählt Stefanie Kopf. Durch die etwas verschachtelte Anlage seien
die einzelnen Familien in ihrem Bereich etwas geschützt. Rückzugsräume, Gemeinschaftsräume, Spielzimmer und Küche werden gut
angenommen. Einigen Familien konnten schon Wohnungen im Ried vermittelt werden. Aber die freien Räume füllen sich schnell wieder.
Wichtig für alle ist der Sprachunterricht. Im »Riedhof« gibt es extra Räume dafür. Zuständig für den Unterricht ist die »Neue Arbeit Lahr«. 

Stefanie Kopf freut sich, dass alles so rund läuft: »Und man merkt den Flüchtlingen an, dass sie es genießen, im ›Riedhof‹ eine gute Bleibe
gefunden zu haben, in der sie erstmals zur Ruhe kommen können.«
◼ Wer ebenfalls ehrenamtlich helfen möchte, beispielsweise im Fahrdienst oder Kleinkindbetreuung, kann sich an Stefanie Kopf wenden
unter Telefon 01 76/11 97 97 39.

© Hans Spengler

Quell-URL: http://www.bo.de/lokales/lahr/koordinatorin-fuer-fluechtlinge-in-meissenheim-und-neuried

Koordinatorin für Flüchtlinge in Meißenheim und Neuried http://www.bo.de/print/551084

2 von 2 21.11.2016 18:02


