Informationen zum Helferkreis der Verbandsgemeinde
Rockenhausen
Die Flüchtlingshilfe Rockenhausen besteht aus vielen ehrenamtlichen Helfern und
Mitarbeitern der Verbandsgemeinde Rockenhausen. Wir bemühen uns um
Betreuung und Integration der bei uns untergebrachten Flüchtlinge, unterstützen bei
Sprachunterricht und versuchen, den Menschen auf diesem Weg einen Einstieg in
eine für sie neue und fremde Welt zu erleichtern.

Wie ist der Helferkreis entstanden:
Anfang des Jahres 2015 ist eine Vielzahl von interessierten Bürgerinnen und Bürgern
der Einladung von Landrat Winfried Werner und der Integrationsbeauftragten
Jaqueline Rauschkolb zum Thema Asylproblematik in Rheinland-Pfalz ins Kreishaus
gefolgt.
Nach der ersten Information im Kreishaus haben sich die ehrenamtlichen Helfer auf
Verbandsgemeindeebene zusammengeschlossen und Helferkreise gebildet, um
Flüchtlingen Hilfestellungen in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens
anbieten zu können.
Bürgermeister Michael Cullmann hat den Helferkreis der Verbandsgemeinde
Rockenhausen erstmals am 30.01.2015 zu einer Sitzung ins Rathaus der
Verbandsgemeinde eingeladen. Dort konnten sich die engagierten Bürgerinnen und
Bürger kennenlernen und allgemeine Vorstellungen und Wünsche besprechen.
Seither hat sich viel getan. Der Helferkreis zählt mittlerweile über 80 Personen und
hat die verschiedensten Projekte in Angriff genommen.
Die Helferinnen und Helfer engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen wie z.B.
Familie, Veranstaltungen, Deutschunterricht, soziale Projekte und Spenden. Das
Wichtigste ist die Betreuung und Integration der bei uns untergebrachten Flüchtlinge
um ihnen einen Einstieg in eine für sie neue und fremde Welt zu erleichtern.
Um nachhaltig in Kontakt zu kommen, wurde eine offene Begegnungsstätte in
Rockenhausen ins Leben gerufen. Das „KOMM“ ist jede Woche von Dienstag bis
Donnerstag – 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
.
Sie möchten uns helfen?
Sehr gerne nehmen wir Ihre Unterstützung an. Sie werden sehr schnell sehen, daß
die Arbeit in unserer Gemeinschaft Spaß macht, dass Ihnen bei der Arbeit mit den
Flüchtlingen sehr viel Freude und Dankbarkeit entgegen gebracht wird und dass es
auch Sie bereichert, freundliche Menschen aus anderen Kulturen näher kennen zu
lernen, zu reden und gemeinsam zu essen. Sprachprobleme lassen sich meist
schnell umgehen, indem wir vielsprachig dolmetschen, oder „Hände und Füße“
benutzen.

Für wen ist es möglich, uns zu helfen?
Wir nehmen gerne jede Hilfe an, ob Sie sich alleine oder mit Ihrer ganzen Familie
einbringen möchten, unabhängig von Ihrem Alter und Ihren Interessen. Sie sind
herzlich willkommen bei uns.
Sie möchten Kontakt zu uns aufnehmen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Bitte melden Sie sich bei der Verbandsgemeinde
Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361/451-200
Wir nehmen Ihre Kontaktdaten auf und Sie werden von einem unserer Helfer zurückgerufen. Falls Sie konkrete Fragen zu einzelnen Gruppenthemen haben, geben Sie
diese bitte an die Mitarbeiter weiter.
Sie möchten uns helfen, haben aber überhaupt keine Zeit?
In diesem Fall bedanken wir uns für eine Spende von Ihnen. Das Geld wird für die
Integrationsarbeit mit unseren Flüchtlingen verwendet

Spendenkonto:
Verbandsgemeinde Rockenhausen (Sparkasse Donnersberg, IBAN DE49 540 519
90 0060 401 908, BIC MALADE51ROK) . Bitte geben Sie unbedingt den
Verwendungszweck „Flüchtlingshilfe“ an.

