
 

 
 

 

Ehrenamtliche für Flüchtlingsbetreuung und Wohnraum gesucht  

 

Der Ukraine-Krieg löste eine große Flüchtlingswelle in Europa und viel menschliches Leid aus. 

Auch bei uns in Neuler sind mittlerweile Flüchtlinge angekommen. Bereits bei den ersten 

Kontakten stellten wir fest, dass sich die Geflüchteten nur auf Russisch oder Ukrainisch 

verständigen können und unterschiedlichste Bedürfnisse haben. Für die Verständigung 

brauchen wir einen Übersetzer, der zumindest Russisch sprechen kann. Je nach Anforderung 

und Bedarf sorgen wir dann für eine notwendige Erstausstattung der Menschen mit 

Kleidung. Nach der Anmeldung im Rathaus erfolgt eine erkennungsdienstliche Erfassung im 

Landratsamt mit Begleitung eines Übersetzers. Auch diese Fahrten werden von uns zu 

organisieren sein. Nachdem überwiegend Frauen mit Kindern zu uns kommen, würden wir 

gerne Treffen für die geflüchteten Menschen anbieten verbunden mit einer Spielmöglichkeit 

für die Kinder/Jugendliche. Nur so können wir den Menschen in der Anfangszeit ein Gefühl 

der Geborgenheit und Sicherheit fernab der Heimat geben. 

 

Diese Aufgaben werden uns an Grenzen bringen. Deswegen möchten wir unser Netzwerk 

„Hand in Hand in Neuler“ wieder aktivieren. Wir suchen Hilfestellungen in folgenden 

Bereichen: 

 

Übersetzung Russisch bzw. Ukrainisch - Deutsch, Mithilfe bei Treffen (Kaffee und Kuchen), 

Betreuung von Kinder/Jugendliche, Anbieten von Deutschunterricht, Begleitung bei 

Behördengängen mit Übersetzer, Fahrten nach Aalen, Organisieren von 

Ausstattungsgegenständen und Kleidung je nach Anforderung und Bedarf. 

 

Wenn Sie mitwirken können, melden Sie sich bitte bei uns. Als Ehrenamtliche sind Sie 

versichert und ihre Unkosten erstatten wir Ihnen. 

 

Bitte helfen Sie mit, dass wir den Flüchtlingen in ihren ersten Begegnungen in einem 

fremden Land gute Erfahrungen vermitteln können. 

 

Bitte melden Sie sich auf dem Rathaus Tel 07961/90440 oder unter gemeinde@neuler.de 

und teilen mit, welche Dienste Sie übernehmen könnten. 



Die Unterbringung von Flüchtlingen in den kommunalen Gebäuden und in privaten 

Unterkünften erfolgt derzeit. Neben dem Abschluss eines Mietvertrages mit den 

Flüchtlingen direkt gibt es auch die Möglichkeit, dass die Gemeinde die Wohnung anmieten 

und die Flüchtlinge in die Wohnung dann einweist. 

 

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Wohnraum zur Verfügung stellen wollen. 

 

Vielen herzlichen Dank und Vergelt’s Gott 

 

  

          

 

Sabine Heidrich       Jürgen Zorn 

Bürgermeisterin       Pfarrer 


