
22 Gemeinde-Journal 11/2016

Jung & Alt

Wohnungsnotfallhilfe: Mieterseminar
Seit einem Jahr bietet die
AWO- Wohnungsnotfallhilfe
ein Mieterseminar an. Das Se-
minar bietet eine Einführung
in die Grundlagen des Mietver-
hältnisses, klärt über Rechte
und Pflichten auf und stärkt
die Kompetenz des Mieters.
Die Teilnahmebescheinigung

kann zur Ergänzung einer Be-
werbungsmappe zur Woh-
nungssuche verwendet wer-
den. Das Seminar findet einmal
monatlich in den Räumen
der AWO-Wohnungsnothilfe,
Balanstraße 55, München statt.
Anmeldung unter Tel.
402879720.            Barbara Ettl

AWO-Rumpelkammer versorgt auch Flüchtlinge

Gespendete Möbel helfen
Seit 2015 gibt es in Ottobrunn
die Gebraucht-Möbelbörse
»AWO-Rumpelkam-
mer« der AWO-
Nachbarschaftshilfe
Ottobrunn-Hohen-
brunn-Neubiberg.
Dieses Projekt wur-
de ins Leben gerufen, um ge-
brauchte Möbel sowie Einrich-
tungsgegenstände aller Art an
bedürftige Familien in den Ge-
meinden weiter zu geben. Im
Mai 2015 übernahm die AWO-
Rumpelkammer auch die bisher
vom Helferkreis Asyl Ottobrunn-
Hohenbrunn geführte Liste ge-
spendeter Möbel sowie die Mö-
belverteilung an Flüchtlinge. 

Regale, Matratzen, Teppiche
Als bedürftig stellten sich vor al-
lem hier untergebrachte Flücht-
linge heraus, die vom Landrats-
amt mit einem Metallbett, einer
Schaumstoffauflage, einer De-
cke, einem Metallspind sowie
Geschirr und Küchenutensilien
ausgerüstet werden. Neben die-
ser Grundausstattung werden
jedoch weitere Dinge benötigt,
damit sich die Flüchtlinge einle-
ben und wohlfühlen können.
Der größte Bedarf besteht an
Matratzen, Regalen, Gebrauchs-
gegenständen und Teppichen.
Gespendete Teppiche, Vorhän-
ge, Bilderrahmen, Bettwäsche,
Spiegel werden gerne verwen-
det, um Farbe und Individualität
in die Zimmer zu bringen, denn
Integration gelingt nur, wenn
sich die Flüchtlinge in ihrer Un-
terkunft ein wenig zu Hause
fühlen. Ihren Bedarf können sie

gegenüber den Paten vom Hel-
ferkreis Asyl oder den Sozialbe-

treuern äußern, die
dann mit der AWO-
Rumpelkammer in
Kontakt treten. Mit
deren Erlaubnis kön-
nen sie die Liste mit

den verfügbaren Möbeln einse-
hen.

Besondere Herausforderung:
Eigene Wohnung
Auch die hier geborenen Kinder
von Flüchtlingen gilt es mit einer
Kinderausstattung zu versorgen.
Eine besondere Herausforde-
rung für die AWO-Rumpelkam-
mer stellen anerkannte Flücht-
linge dar, die von ihrer ersten
Unterkunft in eigene Wohnun-
gen wechseln, jedoch keinerlei
Ausstattung haben. Beim Auf-
bau der gespendeten Möbel
werden die Flüchtlinge gebeten,
mit anzupacken. Auch gibt es
unter den Flüchtlingen feste
Helfer, die bei jedem Transport
mitarbeiten, um so ihren Dank
auszudrücken. »Wie groß der
Bedarf nach einer solchen Ge-
brauchtmöbelvermittlung ist, er-
kennen wir daran, dass Anfra-
gen mittlerweile aus dem ge-
samten Landkreis an uns gerich-
tet werden und die Liste sich
schneller als zuvor leert. Unser
Dank gilt daher allen Spen-
dern«, sagte die AWO-Vorsitzen-
de Birgit Biehn.
Bei Interesse sind Birgit Biehn
und Dorothea Blässing unter Tel.
0152/53639606 oder per E-Mail
AWO-Rumpelkammer@awo-
nbh.de zu erreichen.             MO

Rumpelkammer-Mitarbeiter Oscar Wagner und Helferin beim
Möbeltransport.                                                         Foto: AWO-NBH

AWO-Nachbarschaftshilfe

Schülerpaten gesucht
Lernen kann ja tatsächlich Spaß
machen, vorausgesetzt, man hat
verstanden, worum es geht.
Migrantenkinder sind hier oft
im Nachteil. Ihnen helfen die
Schülerpaten der AWO-Nachbar-
schaftshilfe. Denn faul sind die
Kinder keineswegs. Sie lernen
gerne, wie beispielsweise der 9-
jährige Ali (Namen geändert)
aus der Türkei, der in den Ferien
eifrig Deutsch und Mathematik
mit seiner Patin gebüffelt hat,
damit die Noten besser werden.
Er weiß, dass er das kann.

Schließlich hat es Anikó aus Un-
garn auch geschafft: Nach drei
Jahren fleißigem Üben mit ihrer
Patin kam der große Erfolg –
der Übertritt ins Gymnasium. 
Schülerpaten leisten ehrenamt-
lich eine wertvolle Hilfe für die
Gesellschaft. Sie ebnen jungen
Menschen den Weg in die Ar-
beitswelt. 
Interessierte können sich an die
AWO-Nachbarschaftshilfe wen-
den unter Tel. 99016696 oder
per E-Mail: schuelerpaten@awo-
nbh.de.                Helene Nestler

Hightech aus der Natur

Komplettleistung, Service
und Leistung aus Meisterhand!
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