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AWO-Klawotte unterstützte Ausflug der Lebenshilfe 
Es herrscht ein freundschaftlicher Kontakt zwischen der AWO-
Klawotte Ottobrunn und der Lebenshilfe Putzbrunn. Die Kla-
wotte hatte einen Ausflug der »Tene«, einer Gruppe, die tags-
über in der Lebenshilfe betreut wird, mit 300 Euro bezuschusst.
Damit war die Fahrt an den Chiemsee gesichert. Vor Ort fuhr
die Gruppe mit dem Schiff »Joseph« zur Herren- und dann wei-
ter zur Fraueninsel. Auf ihrem Fußweg um die Insel besuchten
die Teilnehmer die Töpferei und die Schnitzerei sowie eine
Aquarellmalerin. Auch machten sie Station bei den Fischern.
Eingekehrt wurde beim »Klosterwirt«, wo die Gruppe ihren
Spender »Klawotte« hochleben ließ.                                             
                                                 Text: Ulrike Konrads / Foto: privat

»Tour de Hospiz« des Hospizkreises Ottobrunn

Gut gelaufen
400 große und 80 kleine Läufer
auf der Strecke – das ist die be-
eindruckende Bilanz des ersten
Hospizlaufs »Tour de Hospiz«,
der Mitte Juli in Höhenkirchen
zugunsten des Hospizkreises Ot-
tobrunn stattfand. Im Septem-
ber gab es für die insgesamt 35

Helfer – Hospizbegleiter und
»Laufratzen« – eine Helferparty
als Dankeschön. Die Freude über
den erlaufenen Scheck war
groß: Der Gesamterlös des Be-
nefizlaufes beträgt stolze 5.500
Euro.
           Bergit Schumacher / MO

Cheforganisatorin Barbara Mallmann (4.v.l.) und ihre Hospizbe-
gleiter sowie die »Laufratzen« freuten sich über die erlaufene
Summe in Höhe von 5.500 Euro.                                      Foto: privat

Helferkreis Asyl Ottobrunn / Hohenbrunn

Aktuelles Stimmungsbild 
Seit 2012 sind die Ehrenamtli-
chen des Helferkreises Asyl Ot-
tobrunn/Hohenbrunn tätig, um
Flüchtlinge zu betreuen und zu
integrieren. Während dieser
fünf Jahre haben sie sich von
den örtlichen und regionalen In-
stitutionen und von der Bevöl-
kerung geschätzt und unter-
stützt gefühlt. Was die Leute
momentan über Flüchtlinge
denken, wollte Claudia Bernar-
doni, PR-Frau beim Helferkreis
Asyl, herausfinden. Um ein mög-
lichst vielfältiges Bild zu bekom-
men hat sie beim Markt der

Möglichkeiten, der im Rahmen
der Bürgerversammlung stattfin-
det, gerade die Leute nach ihrer
Meinung gefragt, die nicht di-
rekt an den Stand kamen. Mit
insgesamt zehn Personen ver-
schiedener Altersgruppen konn-
te sie sprechen. Nicht mehr als
ein zufälliges Stimmungsbild,
aber für den Helferkreis Asyl
trotzdem aufschlussreich. Fast
alle Befragten hatten schon mal
vom Helferkreis Asyl gehört
oder gelesen - im Konfirman-
denunterricht, in den lokalen
Medien oder beim Ottostraßen-
fest. Übereinstimmend war die
Ansicht, dass Hilfe für Flüchtlin-
ge, die bereits hier bei uns le-
ben, notwendig ist; gleicherma-
ßen für Asylbewerber und An-
erkannte. Mehrmals wurde ge-
sagt, dass  gut Integrierte nicht
abgeschoben werden sollen. Im
Punkt Zuwanderung gab es
auch skeptische Einwände: Die

unkoordinierte Zuwanderung
von 2015 sei zu viel gewesen.
Grundsätzlich sollte der jeweili-
gen Bevölkerung in ihrer Heimat
geholfen werden. Es sei ein
Missstand, dass reiche Nationen
ihre Waren zu Dumpingpreisen
in arme Länder exportierten und
damit die dortigen Märkte ka-
putt machten. Die schärfste For-
mulierung lautete: Die Einwan-
derungszahlen dürfe man nicht
ausufern lassen. Die Geduld der
Bevölkerung sei überstrapaziert.
Die Gesellschaft habe auch Ver-
antwortung für deutsche  Bür-

ger, die weniger gut situiert
sind. Dagegen wurde einge-
bracht: In unserer Verfassung
stehe ein Grundrecht Asyl, das
nicht verletzt werden dürfe. Bei
allem Für und Wider klang für
Claudia Bernardoni an, dass
Deutschland ein Zuwanderungs-
gesetz braucht, das Arbeitsmig-
ranten einen anderen Weg er-
öffnet als den Asylantrag und
dass Verfolgte im menschen-
rechtlich-völkerrechtlichen Sinn
mehr Raum und Kapazität für
ein gerechtes Asylverfahren
bräuchten. Überraschenderwei-
se gab es unter den Befragten
keine Vorurteile gegen den Is-
lam. Der Tenor war: Muslime
halten wir nicht für eine Gefahr.
Terroristen sind meist keine
Flüchtlinge. Mehr Gefahr gehe
von lange hier lebenden Radi-
kalisierten aus. Oder: Terroristen
sind keine Muslime, die tun nur
so.                                           MO

Der Helferkreis Asyl war auch heuer wieder präsent bei der Bür-
gerversammlung (v.l.): Dorothea Blässing (AWO-Rumpelkammer),
Brigitte Barthmann (Ramasuri-Flüchtlingsfußballmannschaft), Linda
Stiller (Café International) und Stefanie Marrero (Integrationsbe-
auftragte der Gemeinde).                                                 Foto: privat
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