
Aufruf des Koordinierungskreises Asyl und der Stadtverwaltung Flöha  
 
Es ist wenn heute noch nicht absehbar, wann der Landkreis unserer Stadt 
zusätzliche Asylbewerber zuweist und die von uns bereit gestellten dezentralen 
Unterkünfte bezogen werden. Wir bitten die Bürger in unserer Stadt, die bereit 
sind, einen Beitrag für ein konfliktarmes Zusammenleben zu leisten, sich schon 
jetzt mit uns in Verbindung zu setzen, um im Bedarfsfall schnell handlungsfähig 
zu sein. 
Gesucht werden vor allem Paten, die sich einer Asylbewerberfamilie annehmen 
und diese bei den ersten Schritten in einem für die Asylsuchenden fremden Land 
unterstützen, behilflich sind und Hinweise für Verhaltensregeln geben. 
Wir möchten gern, dass die Asylbewerber auch für und in unserer Stadt tätig 
sein können. Dafür suchen wir Personen, die bereit sind mit den Asylbewerbern 
bei den ersten Arbeitsstunden zusammen zu arbeiten. 
Da für die Verständigung Deutschkenntnisse dringend nötig sind, bitten wir alle, 
die sich dieser Aufgabe widmen können, um Unterstützung. Eine pädagogische 
Ausbildung ist dafür nicht erforderlich, ausgearbeitete Unterrichtskonzepte 
stehen zur Verfügung. 
Auch Ihre Spenden (Kleidung, Spielzeug, Geld, ...) sind nicht nur für die 
Bedürftigen in unserer Stadt eine große Hilfe, sondern auch für die 
Asylsuchenden. 
Geldspenden können unter dem Stichwort „ASYL“ auf das Konto der 
Stadtverwaltung überwiesen werden. 
Kontoverbindung:  Stadtverwaltung 
Sparkasse Mittelsachsen 
IBAN: DE10870520003606000625
BIC: WELADED1FGX
Stichwort: Asyl 
 
Ihre Ideen für ein gutes Miteinander sind gefragt. Behalten Sie diese bitte nicht 
für sich. Wir lassen uns gerne von Ihnen inspirieren und werden die Umsetzung 
unterstützen.  
Um alle Aktivitäten bezüglich Asyl zu koordinieren, haben wir folgende 
Telefonnummer geschaltet: 0173 3862406 
Unter dieser Telefonnummer können Sie uns erreichen, um Ihre Bereitschaft zur 
Hilfe zu bekunden und Ihre Fragen zu stellen. Diese Rufnummer steht Ihnen 
auch zur Verfügung, wenn Sie mit uns über Ihre Sorgen und Befürchtungen zum 
Thema Asyl sprechen wollen. Wir nehmen diese sehr ernst. 
Auch in der Stadtverwaltung können Sie sich melden unter: asyl@floeha.de 
 
Bitte melden Sie sich auch umgehend, wenn Ihnen Fehlverhalten seitens der um 
Asyl Bittenden bekannt wird. Wir erwarten und fordern ein, dass die 
Asylbewerber unsere Normen und Gepflogenheiten respektieren und sich Ihnen 
anpassen, genauso, wie wir es von jedem Bewohner und anderen Gästen in 
unserer Stadt erwarten. Durch schnelle Information hoffen wir, dass auch 
schnelle Lösungen gefunden werden können. 



Egal, wie Sie über das Thema Asyl und den derzeitigen Umgang damit denken. 
Den Menschen, die in unsere Stadt kommen werden, sollten wir mit 
Menschenwürde begegnen. Wir können ein friedvolles und konfliktarmes 
Miteinander organisieren. Bitte helfen Sie in unser aller Interesse mit dabei!  
 
Koordinierungskreises Asyl der Stadt Flöha 


