
Eine ganze
Region
hilft mit
HELFT UNS HELFEN Aktion startet
Von Manuela Jung
und Christian Röder

WETZLAR Nicht für Flücht-
linge, sondern gemeinsam
mit ihnen arbeiten, das ist die
Aufgabe. Darin waren sich
alle Akteure der 14. „Helft
uns helfen“-Spendenaktion
dieser Zeitung beim Auftakt
in Wetzlar einig.

Rund 20 Vereine, Grup-
pen und Initiativen waren in
das Wetzlarer Pressehaus ge-
kommen. Diese bildeten nur
eine kleine Auswahl in dem
breiten Feld an ehrenamt-
lich Engagierten in der
Flüchtlingshilfe. „Das ist nur
ein Quer-
schnitt“, sagte
Uwe Röndigs,
Chefredak-
teur der Zei-
tungsgruppe
Lahn-Dill.
„Diese Orga-
nisationen
stehen stell-
vertretend für
viele weitere,
die sich für die
Integration
von Flüchtlingen, Asylbe-
werbernundMigrantenstark
machen.“
Schon im Jahr 2013 hat
sich „Helft uns helfen“ mit
der Flüchtlingsthematik be-
schäftigt. Damals stand das
Willkommen im Vorder-
grund, heute die Integration
in die Gesellschaft. „Wir als
Zeitung müssen und wollen
uns gemeinsam mit Ihnen
dieser Situation stellen und
dafür sorgen, dass erfolgrei-
che Integration gelingt“,
sagte Röndigs.
Seitens zahlreicher Verei-
ne bestehe eine große Bereit-
schaft zur Integration: „Vie-
le bereits bestehende Grup-
pen öffnen sich für Migran-
ten und nehmen sie auf. An-
dere wiederum erkennen ih-
re gesellschaftliche Aufgabe
und finden sich.“
Integration findet aktuell

in allen Lebensbereichen
statt – auch dies wurde beim
„Helft uns helfen“-Auftakt
deutlich. Hier engagieren
sich unter anderem Sport-
vereine, Kirchengemeinden,
Schulen und Bildungsein-
richtungen.
Viele ehrenamtlichen
Flüchtlingshilfen setzen bei-

spielsweise auf Sprachkurse,
Begegnungscafés und Be-
gleitung. „Wir wollen Helfer
im Alltag sein – wobei Alltag
sehr weit gefasst ist“, sagte
Siegfried Seyler von der
Flüchtlingshilfe Gladen-
bach.
Allerdings agierenvieleder
Engagierten häufig nebenei-
nander. Der Auftakt inWetz-
lar sollte auch dazu dienen,
einen ersten Kontakt unter-
einander herzustellen. „In-
tegrationsarbeit funktioniert
nur im Netzwerk“, berichte-
te Gerhard Neunzerling-
Dernbach vom Jugendmig-
rationsdienst Limburg-
Weilburg aus seinen Erfah-
rungen. „Das ist das A und
O.“ „Migrationsarbeit ist im-

mer auch
Integrati-
onsarbeit“,
fasst Mathi-
as Rau von
der Diako-
nie Lahn-
Dill zusam-
men. Zu
dieser In-
tegrations-
arbeit zähle
auch, Mig-
ranten, die

in Deutschland ein neues
Zuhause gefunden haben,
wiederum in die Flüchtlings-
arbeit einzubinden. „Denn
diese Menschen wissen am
besten, welche Nöte es gibt,
wo man Hilfestellungen leis-
ten muss und auf sie zuge-
hen kann. Sie sind die besten
Brückenbauer“, sagte Karin
Buchner vom Freiwilligen-
zentrumMittelhessen.

„Helft uns helfen“
will Öffentlichkeit
für Integration
von Flüchtlingen
sensibilisieren

Mit der 14. „Helft uns hel-
fen“-Aktion will die Zei-
tungsgruppe Lahn-Dill auch
in Zukunft die Öffentlich-
keit für den Themenkom-
plex „Integration von
Flüchtlingen“ sensibilisie-
ren, erklärte Röndigs. Bis in
den Januar hinein werden
Initiativen und ihre Arbeits-
bereiche vorgestellt.
Langfristig wird es die He-
rausforderung sein, Flücht-
linge in Arbeit zu bringen.
„Sie leisten dazu einen un-
schätzbar wertvollen Bei-

trag“, sagte der Chefredak-
teur in die Runde. „Wir müs-
sen schauen, welche Quali-
fikationen und welches Po-
tenzial in den Migranten
steckt“, sagte Karsten Beer
(GWAB), der das Projekt
„Chance Arbeitsmarkt“ vor-
stellte. Dabei dürfe man

nicht vergessen, dass ein
Großteil der Flüchtlinge
traumatische Erfahrungen
gemacht hat, die sie über-
winden müssen, bevor er-
folgreiche Integration statt-
finden kann, merkte Harald
Würges von der Flüchtlings-
hilfe Mittelhessen an. Einig

waren sich alle, dass von ei-
ner gelungenen Integration
beide Seiten profitieren.
„Geht man auf die Flücht-
linge zu, entstehen persön-
liche Kontakte“, sagte die
Gladenbacher Flüchtlings-
helferin Carmen Pflug. „Es
entstehen Freundschaften.“

Sie helfen: Rund 20 Organisationen, Gruppen und Vereine, die Integration fördern, sind zum Auftakt der 14.
„Helft uns helfen“-Aktion nachWetzlar gekommen. „Diese Organisationen stehen stellvertretend für viele wei-
tere, die sich für die Integration von Flüchtlingen einsetzen“, sagte Chefredakteur Uwe Röndigs.(Foto: Schwarz)

DIE ORGANISATIONEN UND PROJEKTE

n Freiwilligenzentrum Mittel-
hessen e.V.
n Albert-Schweitzer-Kinderdorf
n Diakonie Lahn-Dill
n Modellwohnen Hommerts-
hausen
n DLRG Ortsverband Wetzlar
n Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung, Ausbildungs- und
Beschäftigungsinitiativen
(GWAB)

n Unterstützerkreis Herborn
n Sportkreis 13 Wetzlar
n Flüchtlingshilfe Mittelhessen
e.V.
n Diakonisches Werk Bieden-
kopf-Gladenbach
n AWO Lahn-DIll
n Europaschule Gladenbach
n Wilhelm-von-Oranien-Schule
Dillenburg
n Kindertagesstätte Am Zwin-

gel Dillenburg
n Flüchtlingshilfe Gladenbach
n Flüchtlingshilfe Bad Endbach
„Gemeinsam statt einsam“
n Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Limburg-Weilburg
e.V.
n Caritasverband Limburg-
Weilburg
n Malteser im Bistum Limburg

(maj/crö)

Mit Ihrem Engagement können wir vieles erreichen!
SCHIRMHERRSCHAFT Für Sozialminister Stefan Grüttner müssen politischer Aktionsplan und Ehrenamt sinnvoll zusammenwirken

WETZLAR Stefan Grüttner,
als Hessischer Sozialminister
zuständig für die Integrati-
onsthemen, hat die Schirm-
herrschaft in der diesjährigen
Runde der Spendenaktion
„Helft uns helfen“ übernom-
men.
Liebe Leserinnen und Le-
ser, die Bundesrepublik
Deutschland, das Land Hes-
sen und seine Städte undGe-
meinden stehen angesichts
der Flüchtlingssituation vor
einer historischen Heraus-
forderung. Sie wird unsere
Gesellschaft über Jahre for-
dern und uns große Anstren-
gungen abverlangen.
Wir stehen vor der He-

rausforderung, zahlreichen
Menschen, die vor demKrieg
bei uns Schutz suchen, zu

helfen. Das gelingt uns bis-
lang und daran haben hes-
sische Bürgerinnen und Bür-
ger mit ihrer riesigen Hilfs-
bereitschaft einen ganz gro-
ßen Anteil. Ihnen danke ich
für diese gelebte Willkom-
menskultur!

Engagement zeugt
von Toleranz

Viele Menschen in Hes-
sen engagieren sich in groß-
artiger Weise, um die Men-
schen herzlich zu empfan-
gen, die vor Krieg, Verfol-
gungoderanderergroßerNot
unter schwierigsten Bedin-
gungen zu uns geflüchtet
sind. Dieses bürgerschaftli-
che Engagement zeugt von
Toleranz und stärkt die De-
mokratie – Grundwerte, für
die wir auch in Zukunft mit
aller Kraft eintreten.

Damit das Engagement
fortbesteht, braucht es be-
lastbares und entschlosse-
nes Handeln auf politischer
und gesellschaftlicher Ebe-
ne.
Das Land Hessen hat be-
reits sehr früh gehandelt. Im
September 2014 hat die Re-
gierung ein erstes Maßnah-
menpaket Asyl vorgelegt, für
das Jahr 2015 die Flücht-
lingshilfe bereits deutlich
aufgestockt und in den ver-
gangenen Wochen einen
umfangreichen Aktionsplan
vorgelegt. Mit diesem Akti-
onsplan soll Flüchtlingen
mit Bleibeperspektive eine
Zukunft in Hessen gegeben
und gleichzeitig der gesell-
schaftliche Zusammenhalt
gefestigt werden.
Auf gesellschaftlicher Ebe-
ne rückt immermehr dieUn-
terstützung der Ehrenamt-

lichen, ihre Begleitung, die
Koordinierung der Hilfen
und die Qualifizierung der
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Fokus. Die
Wohlfahrtsverbände in Hes-
sen und viele unabhängige
Initiativen sind schon in der
Flüchtlingshilfe aktiv. Nun
geht es weiter. Wir werden
Antworten geben auf die Fra-
gen: Wie können Sprach-
und Bildungserwerb für die
Menschen, die bleiben wer-
den, effektiv organisiert wer-
den? Welche Maßnahmen
braucht es zur beruflichen
und sozialen Integration? In
welchenFeldernkönnensich
Ehrenamtsorganisationen
mit ihren Programmen für
Menschen aus anderen Kul-
turräumen öffnen?
Als Hessischer Minister für

Soziales und Integration be-
grüße ich die Initiative zu-

gunsten von Integrations-
projekten in Mittelhessen,
die der Verein „Helft uns hel-
fen“ gestartet hat. Sehr gern
unterstütze ich als Schirm-
herr die Spendenaktion, wie
es vor mir Ministerkollegen
in vielen vergangenen Jah-
ren getan haben.
Sie, liebe Leserinnen und
Leser, fördern durch Ihre
SpendenOrganisationen vor
Ort, die sich für die Besei-
tigung von Not und den Zu-
sammenhalt der Gesell-
schaft einsetzen. Ohne Ihr
Engagement kann vieles
nicht gelingen, mit Ihrem
Engagement können wir ge-
meinsam vieles erreichen!

Mit freundlichen Grü-
ßen, Ihr
Stefan Grüttner
Hessischer Minister für
Soziales und Integration

Der hessische Sozialminister Stefan Grüttner ist Schirmherr der diesjäh-
rigen Spendenaktion „Heft uns helfen“. (Foto: Dedert/dpa)

Paten standen
2013 im Fokus
RÜCKBLICK Leser spenden 52 600 Euro

WETZLAR Bei der 13. Auflage
der Spendenaktion „Helft uns
helfen“ haben Leserinnen
und Leser dieser Zeitung
52 600 Euro gespendet.
Von Dezember 2014 bis
Februar dieses Jahres sam-
melte die Aktion des ge-
meinnützigen Vereins Spen-
den für 13 Vereine oder Ins-
titutionen.Dabeihandelte es
sich um Organisationen, die
mit ihren Patenschaftsmo-

dellen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen vertreten
sind. Bei den „Helft uns hel-
fen“-Aktionen in den Jahren
zuvor sind durch Spenden
840 845 Euro zusammenge-
kommen. Wenn Sie Projekte
unterstützen möchten,
überweisen Sie eine Spende
auf die im Logo angegebe-
nen Konten. Spendenbe-
scheinigungen werden auf
Wunsch über den von die-
sem Verlag gegründeten
Verein ausgestellt. (crö)

STANDPUNKT

Helft uns helfen 2015/16

Die Macht der
kleinen Schritte

Alle sprechen von einer histo-
rischen Aufgabe, ja von einer He-
rausforderung, manche schon von
Überforderung. Der Vergleich
zum Prozess der deutschen Ein-
heit fällt, und Bundeskanzlerin
Angela Merkel ist dabei, die Er-
wartung schneller Lösungen zu
dämpfen: Die Aufgabe werde uns
noch lange fordern. Die Rede ist
natürlich – es kann gar nicht an-
ders sein – vom Umgang mit
Fremden in unserem Land, mit
Vertriebenen und Geflüchteten.
Die Natur großer Aufgaben

liegt darin, dass sie jeden betref-
fen und nicht isoliert von Einzel-
nen gelöst werden können. Die
Lösung großer Herausforderun-
gen passiert meist an der Basis
der Gesellschaft, durch Umden-
ken, durch Mitmachen vieler im
Kleinen. So auch in der Flücht-
lingsthematik.
Nach Monaten, in denen es

vorwiegend um die Zahlen des
Zustroms, die Situation in den
Erstaufnahmeeinrichtungen, die
Westbalkanroute und die Frage
nach der Zukunft des Asylrechts
in Deutschland im europäischen
Zusammenhang ging, kommt
jetzt eine viel grundsätzlichere
Frage auf den Tisch. Sie ist nicht
wichtiger als die Fragen des Kri-
senmanagements, aber für den
Alltag im Land langfristig ent-
scheidender: die Frage der Integ-
ration.
Das wichtige Wort der Will-

kommenskultur ging seit dem
Sommer um, als Schmähwort und
als Leitidee. Die Münchner Bür-
ger, die Tausende von Flüchtlin-
gen freundlich am Bahnhof emp-
fingen, setzten ein Zeichen. Und
sie stellten eine Frage: Wie kann
es sein, dass das aufgeklärte
Abendland Menschen, die vor

Gewalt und Krieg und Terror flie-
hen, mit Stacheldraht ausgrenzt?
Was können die Menschen und
vor allem die vielen geschunde-
nen Kinder und Jugendlichen da-
für? Soweit die Frage der Huma-
nität. Aber wie geht es weiter?
Willkommenskultur ist das eine.
Die politische Regulierung des
Zustroms sowie der damit ver-
bundenen enormen Lasten und
dann die Integration der Men-
schen, die bleiben werden, ist das
andere.
Aber hier bewegt sich was!

Politik, Verwaltungen und Ver-
bände sind dabei, ein enges Netz
zu spinnen, das die Belastung
abfedert. Und: Tausende Men-
schen auch in Mittelhessen sind
tief bewegt von den Schicksalen
der Menschen, die zu uns kom-
men, und engagieren sich in
Gruppen, die es schon lange gibt,
und neuen Initiativen. Ohne Hel-
fer in den Deutschkursen, in Will-
kommenscafés und als Paten bei
den ersten Schritten in Deutsch-
land wäre die Arbeit nicht zu
stemmen. Aber der Weg ist noch
lang, und es braucht viele kleine
Schritte. Er führt über Bildung und
soziale Eingliederung in Arbeit
und Selbstständigkeit.
Hier setzt die diesjährige Akti-

on des Vereins „Helft uns helfen“
dieser Zeitungsgruppe an. 2001
als Reaktion auf den blutigen
September in den USA initiiert,
geht es heute um die Unterstüt-
zung der Integrationshelfer. Ein
Schwerpunkt soll die Förderung
von Initiativen für Kinder und Ju-
gendliche in der Region sein. Ich
bitte Sie im Namen des Vereins
um Ihre freundliche Unterstüt-
zung, Ihr
Dr. Uwe Röndigs
Chefredakteur

Von Uwe Röndigs

Helft uns helfen! Samstag,
5. Dezember 2015 15


