AWO Ehrenamt goes to Bundeskanzleramt
Ehrenamtliche Helfer zu Gast im Bundeskanzleramt
Im April 2017 wurde das Ehrenamt von höchster Ebene wertgeschätzt. Bundeskanzlerin Merkel und
Kanzleramtschef Altmaier standen vielen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern Rede und Antwort.
AWO Mitglied und Aktive der Willkommensinitiative „Willkommen in Dallgow“ Patricia Thoms ist der
Einladung gefolgt und berichtet über einen ereignisreichen Tag:
„Am 07.04.2017 hatte ich die große Ehre, Frau Dr. Angela Merkel persönlich treffen zu können. Die
Initiative "Willkommen in Dallgow", zu der ich von Beginn an dazu gehöre, hatte mich
freundlicherweise für dieses Treffen vorgeschlagen.
Frau Merkel hatte den Wusch, einigen ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement zu danken. Aus
dem ganzen Bundesgebiet wurden ehrenamtliche Helfer in das Bundeskanzleramt eingeladen.

Zu Beginn der Veranstaltung hatten wir die Möglichkeit, das Bundeskanzleramt zu besichtigen.
Danach begann die Ansprache von Frau Merkel und dem Minister Herr Altmaier. Es war sehr
emotional, da kurz zuvor der Giftgasangriff auf Syrien stattgefunden hatte. Sie verurteilte das aufs
Schärfste und wünschte dem vom Krieg gebeutelten Land endlich Frieden. Auch die Problematiken
der anderen Fluchtländer wurden angesprochen.
Sie dankte den freiwilligen Helfern, ohne die das alles nicht zu schaffen gewesen wäre. Gerade die
individuelle Hilfe am einzelnen Menschen wurde sehr gewürdigt.
Danach waren wir an der Reihe: eine offene Fragerunde rund um das Thema Asyl wurde eröffnet.
Fragen wie „Wo klemmt es?“ und „Wo wird dringende Hilfe benötigt?“ standen hierbei besonders im
Fokus. Auch das anschließende Podiumsgespräch mit ausgewählten Experten und „ganz normalen
Helfern“ war sehr informativ. Auch Frau Merkel wirkte sehr interessiert und hörte jedem aufmerksam
zu. Teilweise wurden die Beiträge der Ehrenamtlichen auch direkt von ihr kommentiert. Leider war
die Zeit war viel zu schnell vorbei. Im Anschluss gab es das Gruppenbild mit der Kanzlerin und mit
ein bisschen Glück hatte man die Gelegenheit, ein Selfie mit ihr zu machen.

Die schönste Anekdote im Zusammenhang mit dem Besuch im Bundeskanzleramt spielte sich
eigentlich einen Tag vorher ab. Bevor ich zu Frau Merkel fuhr, traf ich noch einige meiner syrischen
Schützlinge. Sie waren alle schon sehr aufgeregt, dass ich Frau Merkel treffen würde. Ich fragte die
Jungs: „Wenn ich die Gelegenheit bekomme mit ihr zu sprechen, was soll ich ihr sagen?“ Alle
antworteten das Gleiche: „Danke! Einfach nur Danke, dass wir hier sein dürfen.“

Und tatsächlich - kurz vor dem Selfie bekam ich die Gelegenheit, ihr diese Worte auszurichten. Sie
freute sich, war sehr nett und erkundigte sich nach den Deutschkenntnissen der Jungs und ließ sie
grüßen, "...sie sollen schön weiter lernen".“

Patricia Thoms
AWO Mitglied der Initiative „Willkommen in Dallgow“
An dieser Stelle möchte sich die AWO Betreuungsdienste gGmbH besonders bei der gesamten
Willkommensinitiative Dallgow bedanken. Seit der Eröffnung der Asylunterkunft im Juni 2016 tragen
Sie in vielen Bereichen durch Ihr großes Engagement maßgeblich zu einer erfolgreichen Integration
der Geflüchteten bei.

Infobox:
Ehrenamtliche der AWO Betreuungsdienste gGmbH engagieren sich in vielen Bereichen der
sozialen Arbeit auf ganz unterschiedliche Art und Weise. In allen Fällen machen Sie aber die
Teilhabe für Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen aber auch für Menschen mit
Migrationshintergrund erlebbar und ergänzen somit die professionelle Arbeit optimal.
Vielleicht möchten auch Sie sich freiwillig engagieren oder Sie kennen jemanden der als Ehrenamtler
tätig sein möchte, ganz egal in welchem Bereich? Dann melden Sie sich doch einfach in unserer
Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 033235 294213.

