Verkehrssichere Fahrräder für die Asylbewerber
Der Radfahrverein Tussenhausen hat sich um die Verkehrssicherheit der
Fahrräder der Mattsieser Asylbewerber verdient gemacht. Es wurden 14
Fahrräder aus dem Fundus des Vereins und aus Spenden generalüberholt und
unter Leitung des ersten Vorsitzenden Ottmar Scholz in verkehrssicheren
Zustand gebracht. Der Verein hat diese Mammutaufgabe in vielen ehrenamtlich
geleisteten Arbeitsstunden geleistet. Ziel des Projektes war auch,
technikinteressierte Asylbewerber in die Lage zu versetzen, Reparaturen in
Zukunft auch selbst durchführen zu können – ein Angebot, das dankbar
angenommen wurde. Eine weitere, vom Bürgermeister vorgeschlagene Aufgabe
war die Schulung eines verantwortlichen Verhaltens im Straßenverkehr.
Der Radfahrverein Tussenhausen
hat die Fahrräder der
Asylbewerber verkehrstüchtig
gemacht

Verwendung der Sachspenden für Asylbewerber
Im Zusammenhang mit der Eröffnung der Kleiderkammer gingen zahlreiche
Spenden ein, für die an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank
ausgesprochen sei. Ein besonderer Dank geht an die Handarbeitsgruppe des
Frauenbunds Zaisertshofen, die eine ganze Kiste mit selbstgestrickten Mützen,
Socken und Handschuhen beigesteuert haben. Die Sachspenden wurden sortiert
und gegen einen kleinen Spendenbeitrag oder kostenlos nicht nur an
Asylbewerber, sondern auch an jeden Interessierten abgegeben. Die Einnahmen
aus der Kleiderkammer und die Spenden für Kaffee und Kuchen gehen auf das
zweckgebundene Konto „Asyl“ der Gemeinde Tussenhausen, über das Aktionen
und Anschaffungen für Asylbewerber finanziert werden. So können zum Beispiel
Bücher für den Deutschunterricht, die Teestube, Material zur Reparatur der
gespendeten Fahrräder und weitere Aktivitäten finanziert werden.
Die Öffnungszeiten der Kleiderkammer sind immer Mittwochs 16-18 Uhr. Helfer
sind jederzeit willkommen!

Wechsel am von-Freyberg-Platz 5
Die bosnische Familie am von-Freyberg-Platz 5 hat zwischenzeitlich einen
Ablehnungsbescheid erhalten und wurden am 9. Dezember nach Serbien
zurückgeführt. Dafür kam eine weitere sechsköpfige Familie syrischer Kurden im
Haus an. Auf den Helferkreis kommen damit neue Aufgaben hinsichtlich der
Alphabetisierung und der Vermittlung der Grundzüge der deutschen Sprache zu.
Teestube
Am ersten Advent fand im Mehrgenerationenhaus die zweite Teestube mit
Spielen bei Kaffee und Kuchen statt. Auch Adventslieder wurden gesungen. Die
Beteiligung von den Asylbewerbern war erfreulich gut – diesmal waren auch
Frauen und Kinder dabei. Die Teestube erlaubt, die Sprachbarriere spielerisch zu
überwinden. Die nächste Teestube ist für den vierten Advent (17.30 Uhr)
geplant. Jeder ist herzlich eingeladen!
Gegen Hassan (vorn rechts) ist beim
Rommé-Spiel schwer anzukommen

Engagement im Helferkreis
Wer Interesse hat, sich im Helferkreis einzubringen, kann sich gern bei der
Gemeinde unter 08268-9091-0 melden. Die Aufgaben sind vielfältig – nähere
Informationen über die verschiedenen Aufgabengebiete und Bereiche sind der
Helferkreis-Webseite www.helferkreis-tussenhausen.jimdo.com zu entnehmen.

