
EINLADUNG  
Respekt: Menschen! e.V. 

an ALLE AKTIVEN und EHEMALIGEN ehrenamtlichen FLÜCHTLINGSHELFER …  
„und Interessierten!“ 

Um Anmeldung wird (wenn möglich) gebeten. 
 

 Kontakt: Marianne Speck, Vorstand - Respekt: Menschen! e.V. - Telefon: 0176 431 026 39 
Email: info@respekt-menschen.de 

 

 

 
 

„Wie weiter mit der Flüchtlingshilfe in Ludwigshafen?“ 
 

– diskutieren Sie mit uns über die Zukunft der Asyl- und Flüchtlingshilfe – 
 

  

wann:  am Donnerstag, dem 16. Mai 2019 um 19:00 Uhr 
 

wo:  Evangelische Stadtmission - Rheinallee 3, 67061 Ludwigshafen 
  (zwischen depotLU und KiTa Gneisenaustraße) 
 

Liebe in der Flüchtlingsbetreuung engagierte Frauen und Männer,  
liebe Ehrenamtliche, 
 

nach dem großen Flüchtlings-Ansturm in 2015 haben sich viele von Ihnen für die 
geflüchteten und in Not geratenen Menschen eingesetzt. Mit großen Engagement ist es 
dank der EHRENAMTLICHEN gelungen, vielen zu helfen, hier in Ludwigshafen anzukommen. 
 

Viele ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer von Ihnen haben sich in den AKs der Stadtteile 
engagiert und betreuen auch heute noch einzelne Flüchtlinge und helfen bei deren 
Integration. Allerdings sind inzwischen die meisten von den Ortsvorstehern in den 
verschiedenen Stadtteilen initiierten Arbeitskreise nach dem „großen 2015er Ansturm“  
aufgrund der geringer werdenden Flüchtlingszahlen heute nicht mehr aktiv. Trotzdem 
leisten viele von Ihnen als EHRENAMTLICHE nach wie vor in Ihren Stadteilen 
Integrationsarbeit mit IHREN Schützlingen. 
 

Auch wir von "Respekt : Menschen!" engagieren uns seit vielen Jahren in der 
Flüchtlingsarbeit und bieten Ihnen an, gemeinsam mit uns zu überlegen und zu diskutieren, 
wie wir zusammen unsere interessante Arbeit erleichtern und befriedigender gestalten 
können.  
 

Wir würden uns freuen, mit Ihnen „neue Perspektiven zu schaffen“ und Ihnen gleichzeitig 
eine Anlaufstelle zu bieten; als Mitglied, Unterstützer, oder Förderer. Wir bieten Ihnen an, 
aktiv bei uns mitzuarbeiten und die Zukunft zu gestalten; gerne auch an verantwortlicher 
Stelle im Verein. 
 

Leider wird unsere Arbeit auch dadurch erschwert, dass die Zusammenarbeit mit den 
Behörden der Stadt oft schwierig ist und dass die Rechte der Flüchtlinge in der letzten Zeit 
immer mehr beschnitten werden. 
 

Was können wir gemeinsam tun,  
um uns und unseren Schützlingen das Leben zu erleichtern? 

 

Werden Sie aktiv! Nehmen Sie teil an der Diskussionsveranstaltung am 16. 05. 2019! 

mailto:info@respekt-menschen.de

