L6 sollen
IB stellt Pläne für Flüchtlingsunterbringung vor
16 Arylbewerber sollen von
November an in Falkenstein

eine Unterkunft finden. In
Anbeuacht der aktuellen Flüchtlingsströme mag diese Zahl
weniger als gering sein.Zu

vernachlässigen aber ist sie
nicht. Genauso wenig wie die

Asylbewerbervernachlässigt j
- auch im eigenen

werden sollten

:--Interesse. Das zeigte

ein

In6-

Abend im evangelischen Gemeindesaal.

Falkenstein.

Der

Internationale

Bund (lB) ist längst nicht jedem ein
Begriff Und wenn überhaupt, dann
dürfte er bei den Menschen im Thunus vornehmlich als Tiäger sozialer
Einrichtungen hinterlegt sein, die
sich Menschen mit Behinderungen
annehmen. Dass der IB überdies in

im Königsteiner Stadtteil Platz ftir
16 Asvlsuchende schaffen will. Die
Frage'nach dem ,\ü7o" ist dabei
schnell beantwortet. Der IB hat ein

in der Straße
5" (wir berichte-

Mehrfamilienhaus

-Alt

Falkenstein

ten) angemietet, das derzeit umgebaut wird und voiaussichtlich ab
November bezugsfertig sein soll.
Und auch was das,§[ier der Betreuung angeht, hat man beirn Internationalen Bund konkrefe ldeen, zu
denen insbesondere die enge Zusammenarbeit und Abstimmung
mit dem Königsteiner ,Freundeskreis Asyl" zählt.
,Dass es hier bereis eine funk-

tionierende

der Flüchtlingsarbeit engagiert isg

Betreuungsstruktur
gibt, ist ein Glücksfall. §flii wären ja
verrückt, wenn wir versuchen würden, ein Parallelsystem zu installie.
ren", antwortete Dießner auf die
Frage eines Zuhörers, wie es um ei-

das erfuhren die Besucher eines In-

ne künftige Zusammenarbeit von

fo-Abends

im

Arno-Burkhard-Saal
der evangelischen Kirchengerneinde jetzt aus erster Hand.

Norman Dießner,

Geschäftsfüh-

rer der IB-Dependance im Taunus,
war nach Falkenstein gekommen,
um darüber zu informieren, wo
und wie der Internationale Bund

IB und Freundeskreis bestellt sei.
Selbswerständlich, so der IB-Geschäfrsflihrec werde man kooperieren.und sich gegenseitig ergänzen.
Gerade auch wenn es darum gehe,
dem hohen ehrenamtlichen Niveau
der Aktiven ein Pendant auf,professioneller Ebene" an die Seite zu
stellen.
habep die Aufgabe zu lie-

"§[ir
fern", betonte Dießner mit Blick
auf die Rolle des sozialen Tiägers
als Vertragspartner des Hochtau-

Zu diesem Zweck sei
bereits eine Sozialarbeiterin eingestellt worden, die sich unter anderem der 16 Flüchtlinge annehmen
werde, die in Falkenstein unterkommen sollen.
nuskreises.

Ob die Mitarbeiterin überdies
auch die Flüchtlinge in der Königsteiner Kernstadt betreuen werde über diese Form der Zusammenarbeit, so Dießner, wolle er mit den
Verantwortlichen beim Hochtau-

ln diesem Haus sollen 16 Asylbe=
werber unterkunft finden. Foto: jp

nuskreis reden. §(iünschenswer,t sei
es durchaus - müsse doch auch für

Königstein eine hauptamtliche

Kraft gesucht werden. Da biäte es
sich an, die hauptamtliche Betreuung in der Kurstadt in einer Hand
zu bündeln.
Ein Ansinnen, mit dem Norman
Dießner bei Lothar Breidenstein,

Pfrrer der Falkensteiner

Luther-

Gemeinde, und den Akteuren des
Freundeskreisep fuyl a:uf große Zastimmung uifft.

Hoffen auf Sozialarbeit

\

Vor allem l-etzterc, das zeigte der
jüngste Info-Abend, sind bei aller
Begeisterung

und

Überzeugung,

mit der sie sich fur die Betreuung
der Flüchtlinge in Königstein stark
machen, froh und dankbar für
h4uptamtliche Unterstützung. Eigentlich, so Anna Basse vom Föri
derkreis, sollte es die vorrangige
Aufgabe der mittlerweile fast 60 Paten sein, sich um eine emotionale

Integration der Flüchtlinge zu

kümmern. Da es jedoch bislang
noch keine Form von professioneller Sozialarbeit gebe, seien die Paten überdies gefordert, sich mit den
fuylsuchenden durch Amter und
Behörden zu arbeiten.
Das, so Basse, tue man zwar gerne, weil man die Dankbarkeit der

Schüzlinge ganz deutlich spüre.
Auf Dauer und mit Blick auf die
steigenden Flüchtlingszahlen sei
dies ehrenamtlich nicht zu leisten.
§7as die Mitglieder des Freundeskreises bereis alles leisten - von
der Patenschaft über die Spendenakquise bis hin zuni Deutsch-Unterricht - das stellten Basse und ih-

re Mitstreiterinnen Steffi Heßberger sowie Dagmar Spill vor und
animierten die anwesenden Falkensteiner zum Mitmachen.
Wie die'16 Flüchtlinge im Stadtteil
unterkommen werden, davon, so
Norman Dießner, sollen stch die
Falkensteiner nach Abschluss des
Umbaus und vor dem Einzug der
Asylbewerber bei einem Ortstermin
ein Bild machen können.

