Fürenand Freundeskreis Asyl Efringen-Kirchen
Gute Wünsche alleine genügen nicht – wir müssen ihnen Taten
folgen lassen.
Dalai Lama

ORGANISATION / AUFGABEN

Der Freundeskreis Fürenand Efringen-Kirchen ist ehrenamtlich tätig und agiert politisch und religiös neutral.
Der Freundeskreis ist in acht verschiedenen Teams organisiert, die jeweils von einer TeamkoordinatorIn geleitet
werden (siehe Organigramm)
Regelmässig treffen sich die KoordinatorInnen zusammen mit interessierten Teammitgliedern zur
KoordinatorInnensitzung. Hier findet Erfahrungsaustausch und Aufgabenverteilung statt und werden Beschlüsse
gemeinsam gefasst. Unter anderem werden geplante Pressemitteilungen besprochen und verabschiedet.
Die TeamkoordinatorInnen koordinieren ihre Teams und halten den Kontakt nach Bedarf zur Heimleitung und den
hauptamtlichen Sozialbetreuern der Gemeinschaftsunterkunft GU. Sie vertreten die Interessen, Anliegen und
Beschlüsse ihres Teams eigenverantwortlich und leiten diese an die entsprechenden Stellen weiter. Außerdem stellen
sie in den Plenumssitzungen die aktuelle Situation (Aufgaben, Ziele, Probleme) ihres Teams vor und geben einen
Rückblick auf die Zeit seit der letzten Plenumssitzung. So erhalten alle Mitglieder in regelmäßigen Abständen einen
Überblick über die Gesamtsituation und die laufenden Aktionen.
Die Plenumssitzungen finden zweimal pro Jahr oder zusätzlich nach Bedarf statt. Die Teams treffen sich in ihrem
eigenen Rhythmus in Teamsitzungen. Öffentliche Termine werden auf der Website bekannt gegeben.
Anfragen zur Verwendung von Spendengeldern werden in den Team-KoordinatorInnensitzungen T-KOS besprochen
und beschlossen. Über kleinere Beträge kann die KoordinatorIn im Rahmen ihrer Handkasse vom 300 €
eigenverantwortlich über die Ausgaben verfügen. Abrechnung der Handkassen findet regelmässig mit der
KassenführerIn des Freundeskreises statt.
Die Sozialbetreuung der Gemeinschaftsunterkunft erhält vom Freundeskreis eine Handkasse über 200 €, die sie
direkt mit der KassenführerIn abrechnet.
Sollen Termine auf der Website bekannt gegeben werden, können diese zusätzlich an das Redaktionsteam der
Webseite (kommunikation@asylkreis-fürenand.de) zur Veröffentlichung gesendet werden.
Termine für Gruppenangebote in der Unterkunft (Spielnachmittage, Sport u. a.) werden von den KoordinatorInnen
direkt mit der Sozialbetreuung der GU vereinbart.

BESUCHE IN DER UNTERKUNFT UND UMGANG MIT DEN BEWOHNERN

Wir legen großen Wert auf einen respektvollen und freundlichen Umgang mit den Bewohnern. Bitte machen Sie Fotos
nur mit Erlaubnis der BewohnerInnen.
Für Aktivitäten oder um Kontakt zu den BewohnerInnen aufzubauen, können die Gemeinschaftsräume genutzt
werden. Die privaten Zimmer sind Rückzugsort der Flüchtlinge, bitte betreten Sie diese nur auf Einladung.
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