Infoblatt zum Flüchtlingsheim Scheffau
Zurzeit leben hier 16 Personen: 12 Erwachsene und
4 Kinder. (ab Juni kommt eine Mutter mit 3 größeren
Kindern dazu). 1 Familie mit 3 Kindern und ein Paar
haben nach einem positiven Bescheid unser Haus
bereits verlassen und versuchen in einer eigenen
Wohnung an anderen Orten ihr Leben neu aufzubauen.
1 Ehepaar hat das Heim gewechselt.
2 Frauen arbeiten gemeinnützig abwechselnd vormittags im Altersheim, einige Männer
verstärkten das Team der Gemeindearbeiter. (3 € / Stunde).
1 Mann hilft als Freiwilliger im Altersheim-Cafe.

Freiwillige gesucht
„Scheffau hilft“ gibt dort Hilfestellung, wo sie notwendig, aber durch die
Landesbetreuung nicht vorgesehen ist:
•
•

Ein Team bietet Deutschkurse im Ort an
Darüber hinaus helfen wir bei Arztbesuchen, Behördengängen, Informationen zu
unserem Dorfleben, Freizeitmöglichkeiten und stehen für Anfragen verschiedenster
Art zur Verfügung.

Unsere Erfahrung zeigt: es ist eine sinnvolle Investition für ein gutes Miteinander.
Durch eine persönliche Begleitung oder auch Patenschaft wird das „Ankommen“
in unserer Gesellschaft erleichtert, Unklarheiten im Zusammenleben werden geklärt.
Dazu können wir noch Unterstützung brauchen:
Wir suchen Menschen die sich Zeit nehmen, Aufmerksamkeit schenken wollen
und offen für unkonventionelle persönliche Begegnungen sind.
Vielleicht möchten auch Sie das gegenseitige Verständnis von „Neuankömmlingen“
und „Einheimischen“ fördern und dabei erleben, wie herausfordernd, aber auch bereichernd
so ein Einsatz sein kann.

Wohnung gesucht
Die Familie von Diar und Dunya lebt seit Bestehen des
Flüchtlingsheimes hier in Scheffau und ist gut integriert.
Sie hat nach langem Warten einen positiven Bescheid,
darf sich in Österreich ein Leben aufbauen und muss
Mitte Juni aus dem Flüchtlingsheim ausziehen.
Diar bekommt eine Stellung bei einer Baufirma, darf bei einem
Bauprojekt in Scheffau anfangen und hat damit die Chance,
sich in seiner Branche zu bewähren (Er ist gelernter Bauingenieur)
Dunya ist beim Elternverein und hilft beim Übersetzen,
in Kürze erwartet sie ihr 3. Kind.
Die 2 Buben haben viele Freunde im Kindergarten.
Die Familie sucht dringend eine kleine 3-Zimmer Wohnung,
am liebsten in Scheffau, auch befristet.
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie uns unterstützen wollen oder mehr Informationen
brauchen! „Scheffau hilft“: Claudia Turner / Tel. 0676/87466351
oder Ellis de Gans / Tel. 0664 /1332105

