Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
die Hilfsbereitschaft und das Engagement zur Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge ist
überwältigend. Zahlreiche Menschen aus unserem Amtsbereich bieten privaten Wohnraum zur
Unterbringung, teils in den eigenen vier Wänden, teils in separaten Wohnungen an. Einige Mitbürger
und Mitbürgerinnen bieten nicht nur Unterkunft, sondern sichern auch Unterstützung und Begleitung der
Aufgenommenen bei den vielen, zu bewältigenden Erledigungen zu.
Für dieses Engagement möchten wir uns ausdrücklich bei allen Helfern*innen und Unterstützern*innen
bedanken. Es spielt keine Rolle, in welchem Umfang oder in welcher Form die Hilfe stattfindet.
Hervorzuheben ist, dass geholfen wird und man gemeinsam an einem Strang zieht.
Die letzten Wochen haben gezeigt, dass mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden
einiger Verwaltungsaufwand verbunden ist, sich viele Fragen ergeben haben oder Fragestellungen
leider unbeantwortet geblieben sind. Aus diesem Grund werden wir zeitnah häufig gestellte Fragen
(FAQ`s) und die entsprechenden Antworten formulieren und auf unserer Homepage veröffentlichen.
Daneben haben Sie als private/r Gastgeber*in die Möglichkeit, Ihre Fragen oder die Ihrer Schützlinge
über ukraine@amt-kisdorf.de an die Mitarbeiter*innen des Amtes Kisdorf zu richten. Wir werden diese
schnellstmöglich beantworten. Selbstverständlich sind wir auch über Hinweise, Anregungen, Tipps oder
Informationen über Ihre Erfahrungen dankbar und nehmen diese gerne auf.
Wenn Sie als private/r Gastgeber*in „Ihre“ Gäste im Bürgerbüro des Amtes anmelden möchten, bitten
wir freundlich um vorherige Terminabstimmung unter der Sammelnummer 04191/9506-77.
Wenn Sie weiterhin Wohnraum anbieten möchten, können Sie sich diesbezüglich gerne an Herrn
Wittkowski (04191/9506-41/h.wittkowski@amt-kisdorf.de) oder Frau Finnern (04191/950649/b.finnern@amt-kisdorf.de) wenden. Möchten Sie als Helfer/Helferin oder Pate/Patin Flüchtlinge
unterstützen oder bei der Bewältigung alltäglicher Angelegenheiten begleiten, wenden Sie sich bitte an
die Flüchtlingskoordinatorin des Amtes Kisdorf, Frau Strehl (04191/9506-56/ s.strehl@amt-kisdorf.de).
Frau Strehl ist im Integrationshaus in Kisdorf, Sengel 5 A im Übrigen auch Ihre Ansprechperson für
mögliche Sachspenden. Da wir diese gezielt und effektiv einsetzen, führen wir eine Liste über die
dringend benötigten Gegenstände. Wir möchten Sie aufgrund der logistischen Herausforderung und
begrenzter Lagerkapazitäten herzlich bitten, Ihre Spenden nur nach vorheriger Absprache mit Frau
Strehl oder einer evtl. Vertretungsperson abzugeben.
Am Mittwoch, den 13. April gibt es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr die Möglichkeit, Ihre
Sachspenden an der Mehrzweckhalle in Kisdorf abzugeben. Diese werden dort von Frau Strehl und
einem Helferteam in Empfang genommen. Benötigt werden insbesondere Geschirr, Hygieneartikel
sowie Hand- und Geschirrtücher.

Für Ihre Hilfe danken wir herzlich!

Judith Horn
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Amtsvorsteher

