
Fragen zur Flüchtlingsarb eit
ulrich Beckerling vom AI( Asyl berichtet beim verein ,,Bürger für Bürger"

LUDINGHAUSEN. Zur Mitglie-
derversammlung hatte der
Vcrein ,,Bürger für Bürger" in
das Cafd ,,Glocke" des iudge-
rushauses eingeladen. Ne-
ben zahlreichen Mitgliedern
begrüßre der Vorsitzände Ar-
tur Friedenstab den Spre-
cher des Seniorenbeirates,
Dr. Norbert Lütke Entrup,
von der Bürgerstiftung Josef
Bone und vom Arbeitskreis
,,Asyl" dessen Sprecher Ul-
rich Beckerling. Auf der Ta-
gesordnung standen, so die
Mitteilung des Vereins,
neben den üblichen Berich-
ten und der Wahl eines Vor-
standsmitglieds auch ein Be-
richt über die Tärigkeit des
Arbeitskreises ..Asyl". Be-
ckerling berichtete über die
ehrenamtliche Arbeit in der
Betreuung von Flüchtlingen
und Asylbewerbern. bie
unterschiedlichen Aufgaben,
denen sich die Arbeitikreis-
mitglieder gegenübersehen,
so Beckerling, reichten unter
anderem von der Betreuung
junger Flüchtlinge über diä
Begleitung zu Behörden, das
Mitorganisieren von Sprach -
unterricht bis hin zu beson-
derer Unterstützung von
Frauen in einer nicht ver-
trauten Sozialstruktur. Die
verschiedensten Nachfragen
aus dem Kreis der Zuhörer
zeigte deutlich das besonde-
re Interesse der Vereinsmir-

glieder an der ehrenamtli-
chen Arbeir im Arbeitskreis
,,Asyl".

Besonders akut ist nach
Meinung von Beckerling
derzeit die Nachtrage nacE
Wohnraum für rlüihtlings-
familien, ebenso nach ge-
brauchten Möbeln. Hier ir-
gänzle Friedenstab, dass
mehrere Mitglieder von
..8ürger fiir Bürger die
Arbeir des Arbeitskreises
durch den Aufbau von !Je-

brauchtem Küchenmobiliar
und anderen handwerkli-
chen Arbeiten rrilterstiilzen.
Bei der Verabschiedung von
Beckerling sagte Friedenstab
diesem die weitere Unter-
stützung des Arbeirskreises
zt1.

Bei der anschließenden
Vorstandswahl wurde Frie-
denstab ohne Gegensrim-
men erneut in den Vorstand
und Lütke Entrup sor.r,ie Bo-
ne zu Kassenprüfern ge-
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Friedenstab (M.) als Vorsitzender wiedergewählt Foto: Verein

wählt. In der Aussprache
über die Aktivitäten wurde
deutlich, dass insbesondere
für den Bereich der hand-
werklichen Arbeiten noch
a ktive Unrersrützer benöiigr
werden. Der Verein sucht
deshalb Rentner oder auch
Berufstätige, die sich ehren-
amtlich beim Zusammenbau
und Montieren von Möbeln
oder auch anderen hand-
werklichen Arbeiten ein-
bringen möchten.
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Ohne Gegenstimme wurde Artur


