
Ankunft der Asylbewerber in Bergatreute  
 
 
Wie im letzten Amtsblatt berichtet kamen am vergangenen Donnerstag um 13.00 Uhr 
25 Asylbewerber in Bergatreute an.  
Die Abwicklung der Formalitäten verlief Dank den erfahrenen Mitarbeiter des 
Landratsamtes und Frau Villinger (Sozialarbeiterin) reibungslos.  
 
Nachdem alle Zimmer bezogen waren wurden die Asylbewerber von den 
ehrenamtlichen Helfern des Helferkreises Asyl mit Muffins, Butterseelen und einer 
warmen Suppe in der Fahrzeughalle des Bauhofs sehr herzlich in Empfang 
genommen. Berührungsängste kamen durch ein spontanes Fußballspiel gar nicht 
erst auf. 
 
Damit dieser gelungene Start so weitergeführt werden kann und keine 
Berührungsängste entstehen, möchten wir Sie so gut wie möglich über die 
Asylbewerber informieren und über deren Hintergrund aufklären. 
Da die Asylbewerber noch nicht lange in unserer Gemeinde sind, bitten wir Sie um 
Verständnis, wenn noch nicht alle Fragen in vollem Umfang beantwortet werden 
können. 
 
Die Bergatreuter Asylbewerber sind zwischen 18-40 Jahren jung. 14 kommen aus 
Gambia und 11 aus Nigeria. Sie sprechen überwiegend English, vereinzelt auch 
Französisch. Die Asylbewerber gehören verschiedenen Konfessionen an, so sind 5 
dem Islam, 8 dem Christentum und 12 den Muslimen zugehörig.  
 
Wie einige sicherlich schon mitbekommen haben, spielen viele von ihnen sehr gerne 
Fußball. Doch nicht nur der Sport, sondern auch das Erlernen der deutschen 
Sprache und viele andere Dinge sind für die Asylbewerber von Bedeutung.  
 
Um die Asylbewerber in unsere Gemeinde bestmöglich zu Integrieren wird sich der 
Helferkreis in die verschiedenen Themenbereiche: Bildung, Arbeit, Kultur/Feste 
Veranstaltungen, Sport, Gesundheit, Behörden, Partnerschaften und Sonstiges 
aufteilen. Sobald die Gruppen gebildet sind, werden die zuständigen 
Ansprechpartner im Amtsblatt veröffentlicht. 
 
Dinge des persönlichen Bedarfs werden von der Beschaffergruppe besorgt. Martin 
Heine Tel: 07527/1566 ist Leiter dieser Gruppe. Wenn Sie eine Spende haben bitten 
wir Sie diese bei Herr Heine abzugeben, damit eine gerechte Verteilung unter den 
Asylbewerbern erfolgen kann. 
 
Wenn Sie den Helferkreis Asyl unterstützen möchten, kommen Sie doch einfach zu 
unserem nächsten Treffen. Der Helferkreis Asyl trifft sich jeden Dienstag um 18.00 
Uhr im Feuerwehrhaus Bergatreute.  
 
Allen ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen des Donnerstag Abend und auch 
der weiteren Tage beigetragen haben möchten wir uns recht herzlich bedanken. 
Ohne Ihre Unterstützung und Ihr Engagement wäre dies sicherlich nicht so möglich 
gewesen.  
 
 


