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08. September 2015

Sitzung des Kreistages am 30. September 2015

hier: Flüchtlinge sind im Vogelsbergkreis willkommen!

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
wir bitten, die folgende Resolution Antrag auf die Tagesordnung des Kreistages zu nehmen:
Flüchtlinge sind im Vogelsbergkreis willkommen!

Der Kreistag des Vogelsbergkreises heißt alle Flüchtlinge, die bei uns in Deutschland um politisches
Asyl nachsuchen, herzlich willkommen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in Syrien und der Tatsache, dass sich Tausende
von Menschen auf der Flucht vor Gewalt und Tod befinden, wird es auch im Vogelsbergkreis einen
weiteren Zuzug von Menschen aus anderen Ländern geben.
Wir heißen diese Menschen bei uns willkommen und reichen Ihnen die Hand!
Der Vogelsbergkreis wird weiterhin alles, was in seiner Macht steht daran setzten, um für gute
Integrationsbedingungen zu sorgen . Hierzu gehören menschenwürdige Unterkünfte, Sprachkurse
und soziale Integration. Dies könnte u.a. durch Angliederung der Asylsuchenden an Vereine, Sport-,
Bildungs- und Freizeitangeboten oder mit der Einrichtung von kostenlosen Hotspots erreicht werden.
Der Kreistag unterstützt alle Flüchtlingsinitiativen und Runden Tische bei deren wichtiger Arbeit. Der
Kreisausschuss wird aufgefordert, auch zukünftig alles Notwendige zu veranlassen und
unbürokratische Hilfe zu leisten .
Der Kreistag des Vogelsbergkreises sieht im Zuzug der Menschen, die bei uns Sicherheit suchen, eine
große Chance für die Region. Vor dem Hintergrund der negativen demographischen Entwicklung sind
im Kreisgebiet mittel- bis langfristig Einrichtungen und öffentliche Infrastruktur in ihrem Bestand
bedroht. Die Menschen, die derzeit zu uns kommen, sind - sofern sie sich im Vogelsbergkreis
ansiedeln - eine große Chance, dieser negativen Entwicklung entgegen zu wirken .
Diese Chance werden wir durch eine gute und gelingende Integration, zu der vor allem schnelles
lernen der Sprache, Ausbildung und eine berufliche Perspektive, der Wille der Betroffenen zur
Integration, die Nutzung der Chancen für das heimische Handwerk und Gewerbe gehören,
und eine herzliche Aufnahme der Asylsuchenden bei uns im Vogelsbergkreis wahrnehmen .

Mit freundlichen Grüßen
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