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Wirsinddabei

Starkes Vereinswesen
Die Zahl der gemeinnützigen Vereine in Deutschland hat sich
in den letzten 30 Jahren von 300 000 auf 600 000 verdoppelt.
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„Wir haben sehr viel Spaß zusammen“
Edigna Hackelsberger hilft Neuankömmlingen, sich zurechtzufinden
München · Edigna Hackelsberger ist bei Save Me Patin
von Niamnian Dosso. Sie erzählt:
„Ich habe mich schon seit der
Gründung der Kampagne 2008
für die Arbeit von Save Me
München interessiert, da mir
die Resettlement-Programme
als hilfreichste Form der Eingliederung von Geflüchteten
nach Deutschland erscheinen,
die eine optimale Betreuung
garantieren. Zunächst aber
und auch im Jahr 2015, in der
ersten Zeit der Willkommenskultur, war bei mir die berufliche Belastung noch so hoch,
dass ich keine Zeit aufbringen
konnte, mich persönlich zu
engagieren.
2017 konnte ich mir beruflich
mehr Freiräume schaffen, und
im Laufe des Jahres bekam
ich von Save Me eine Patenschaft für Niamian von der Elfenbeinküste vermittelt. Niamian hatte schon zwei Sprachund Integrationskurse der Levels A1 und A2 abgeschlossen,
aber mit dem Sprechen haperte es noch, da die Kurse
auf Deutsch stattfinden und
auf die unterschiedlichen Muttersprachen der Teilnehmer
keine Rücksicht genommen

werden kann. In der Elfenbeinküste wird Französisch gesprochen, das ich auch nur in
Grundzügen spreche, also verlief unsere Kommunikation anfangs mit Wörterbuch, Händen
und Füßen und viel Kauderwelsch, daher habe ich parallel
zu unserem Deutschlernen
auch angefangen, mein Französisch aufzupolieren.
Wir trafen uns am Anfang bis
zu drei Mal die Woche bei mir
zuhause, wir haben Grammatik, Vokabeln und Konversation
geübt, sodass das Sprechen
immer besser wurde. Gleich
zu Anfang bin ich mit Niamian

„Wissen weitergeben“
Helmut Slawinger zieht Bienen auf
Helmut Slawinger betreut Bedeutung gefördert werdrei Bienenvölker:
den muss. Ich selber bin
durch den Film „More than
Die Hauptaufgabe eines Im- Honey“ von Markus Imhoof
kers ist die Aufzucht und vom „Bienengen“ infiziert
Pflege der Bienen. Im Imke- worden und 2015 dem Biereiverein München-Thalkir- nenverein beigetreten. Heuchen verbinde ich diese Auf- te habe ich drei Völker, die
gabe mit viel Freude zum ich betreue. Unser Handeln
Erfahrungsaustausch und braucht ein radikales Umder Weitergabe des Wissens denken, das als Motto bei
an Jungimker. Dies ist umso der MFM 2019 „Für unsere
wichtiger, da durch die Zer- Umwelt und die Lebensquastörung unseres Ökosys- lität in unserer Stadt“ zum
tems auch das Überleben Ausdruck kommt, bei der
der Bienen in Gefahr ist und ich mich auch ehrenamtlich
das Bewusstsein über ihre engagiere.
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Helmut Slawinger.

Schnellere Integration,
wenn Paten zur Seite stehen

Edigna Hackelsberger ist bei Save Me Patin
von Niamnian Dosso. Bild: Save Me München
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auch ins Bellevue di Monaco
gegangen, wo sie Anschluss
an eine Frauengruppe fand,
die sie seitdem regelmäßig zu
Ausflügen, zum Tanzen und
im Café besucht. Dort gibt es
auch Betreuerinnen, die Französisch sprechen, was für uns
beide sehr hilfreich war. Ich
bin sehr froh, dass Niamian
dort Kontakte knüpfen konnte,
denn für viele Freizeitaktivitäten miteinander bleibt mir leider nicht immer genug Zeit,
sodass wir uns aufs Deutschlernen konzentrieren, auf die
Hilfe bei der Korrespondenz
und den Besuch von Ämtern

und Ärzten. Inzwischen treffen
wir uns ein- bis zwei Mal pro
Woche, sprechen über unseren
Alltag, unsere Erlebnisse und
über alle auftretenden Fragen
zu Telefonaten und zur Korrespondenz mit der deutschen
Bürokratie.
Wir haben sehr viel Spaß zusammen und Niamian ist mir
durch ihre fröhliche Art sehr
ans Herz gewachsen. Ich hoffe
sehr, dass sie ihr Deutsch noch
weiter verbessern kann und
eine bessere und befriedigende
Arbeit findet. Im Moment ist
eine Ausbildung zur Pflegehelferin angebahnt.“
red

Die Arbeit von Save Me München möchte Flüchtlingen
den Einstieg und die Integration in München erleichtern.
Es hat sich gezeigt, dass Flüchtlinge, die von Paten
betreut werden, schneller Deutsch lernen, sich besser
aufgenommen fühlen und Deutschland positivere Gefühle
entgegenbringen als Flüchtlinge ohne Paten. Die SaveMe-Kampagne wurde initiiert von einem Bündnis aus
Flüchtlingsrat, Münchner Kammerspiele, Refugio und
weiteren Unterstützern.
Resettlement meint die Aufnahme, d.h. die dauerhafte
Neuansiedlung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge,
die weder in dem Staat, in dem sie Zuflucht gesucht
haben dauerhaft eingegliedert werden können, noch
aufgrund der Verhältnisse in ihrem Herkunftsstaat dort
auf absehbare Zeit zurückkehren können bzw. eine Rückkehr nicht zumutbar ist.

Drei Workshops
bereiten auf Patenschaften vor
Generell durchlaufen angehende Paten zur Vorbereitung drei vorbereitende Workshops:
Di., 18. September, 18.30 Uhr: Kennenlernen. Was
macht Save Me? Wie sieht eine Patenschaft aus?
Di., 20.September, 18.30 Uhr: Flucht nach Deutschland.
Verfahren und rechtliche Grundlagen.
Di., 25.September, 18.30 Uhr: Integration?! Wie ich als
Pate dabei unterstützen kann.
Die Workshops finden im Internationalen Beratungszentrum in der Goethestraße 53 statt und dauern
ca. 1,5 Stunden. Anmeldungen unter www.save-memuenchen.de/ patenschaften.

„Dahoam ist kein Ort, das ist ein Gefühl“
expert TechnoMarkt verspricht: „Macht Dich und Dein Dahoam glücklich!“
München · „Dahoam is dahoam“, soviel ist sicher –
nicht nur in Bayern. Aber
was ist das eigentlich – „dahoam“? Für expert TechnoMarkt ist die Antwort klar:
„Dahoam, das ist kein Ort,
das ist ein Gefühl“, sagt Geschäftsführer Peter Melzl.
„Ein Lebensgefühl, das man
überall versteht. Wenn man
sich wohlfühlt, gut aufgehoben und glücklich – dann ist
man ‚dahoam‘“. Und genau
deswegen steht in den 15
Fachmärkten des Elektrofachhändlers von Rosenheim
bis Memmingen ab sofort alles unter dem Motto: „Macht
Dich und Dein Dahoam glücklich!“ Klar wiedererkennbar
zieht sich dieser Wahlspruch
auf einem „Gütesiegel“ durch
den gesamten Auftritt von
expert TechnoMarkt, ob in
den Prospekten im neuen
Look, vor Ort in den Fachmärkten, im Internet auf Website, Onlineshop oder in den
Socialmedia-Kanälen. Dort
findet sich auch ein neues
Video von expert TechnoMarkt, das die Idee hinter
„Dahoam“ auf den Punkt
bringt – mit musikalischer
und schauspielerischer Unterstützung der bayrischen
Pop-Band DeSchoWieda.
Das Video gibt es unter dahoam.expert-technomarkt.de
zu sehen.

was, das beim Elektronikfachhändler seit jeher großgeschrieben wird. So weisen
Visualisierungen im Rahmen
der Kampagne beispielsweise auf die Möglichkeiten hin,
zusätzlichen Geräteschutz
und Garantieverlängerungen
zu nutzen oder sich Artikel
direkt von expert TechnoMarkt nach Hause liefern
und dort montieren zu lassen.

15 Standorte
expert TechnoMarkt wurde
1995 gegründet und bietet
„Dahoam ist ein Lebensgefühl, das man überall versteht“, an 15 Standorten in Bayern
sagt expert TechnoMarkt Geschäftsführer Peter Melzl. sowie im eigenen Onlineshop
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ein aktuelles Vollsortiment
an
Haushalts- und
Die Chance, beim
Hier gucken
Unterhaltungspassend zum Kamunter
elektronik, Compagnenbeginn star- Das Video zur Aktion gibt es zu sehen
omarkt.de.
puter- und Motenden Gewinndahoam.expert-techn
bilfunktechnik.
spiel abzuräumen,
Eigene Werkstäterhöht sich für all
jene, die das Video
führen“, erklärt Melzl. „An- ten und die leistungsfähige
gesehen haben. Auch da- dererseits geht es uns da- Verwaltung und Logistik berüber hinaus wird es in den rum, unseren Kunden das finden sich am Unternehnächsten Wochen und Mo- ‚Dahoam-Feeling‘ zu bieten menssitz in Alling bei Münnaten zahlreiche „Dahoam“- – ob im Geschäft, in unserem chen. Insgesamt arbeiten
Angebote und Aktionen ge- Onlineshop oder zu Hause über 500 Mitarbeiter für das
ben.
mit unseren Produkten sol- Unternehmen. Innerhalb der
„Wir wollen mit der Kampa- len sie sich richtig ‚dahoam‘ expert-Fachhandelskooperation mit knapp 200 unabgne einerseits unterstrei- fühlen.“
chen, dass wir alles fürs ge- Dazu zählen für expert Tech- hängigen Firmen gehört exlungene „Dahoam“ in unse- noMarkt unter anderem auch pert TechnoMarkt zu den
rem Haushalts- und Unter- überzeugende Beratungs- fünf umsatzstärksten Gesellred
haltungselektroniksortiment und Serviceleistungen – et- schaftern.

