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Wiesbaden, 30. November 2015
„Ich bin stolz auf die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die geholfen
haben, den zu uns kommenden Menschen einen respektvollen Empfang zu
bereiten. Zusätzlich haben sie zu einer guten Versorgung und Unterbringung
beigetragen“

Der Hessische Minister für Soziales und Integration, Stefan Grüttner, hat Vertreter
der Ehrenamtsverbände zu einem Austausch nach Wiesbaden eingeladen

Wiesbaden. Der Hessische Minister für Soziales und Integration, Stefan Grüttner, hat
gemeinsam mit dem Bevollmächtigten für Integration und Antidiskriminierung,
Staatssekretär Jo Dreiseitel, am heutigen Tag die Vertreter der Ehrenamtsverbände
nach Wiesbaden eingeladen, um ihnen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
ihre tatkräftige Unterstützung bei der Versorgung und Betreuung der nach Hessen
kommenden Asylbewerber zu danken. „Ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre
die Versorgung und Betreuung der hier um Schutz nachsuchenden Menschen gar nicht
möglich gewesen“, so der Minister zur Begrüßung. Er selbst habe an zahlreichen von
ihm besuchten Standorten erlebt, was ehrenamtliche Hilfe bedeute; angefangen vom
Zelt- und Bettenaufbau und der Essensausgabe bis hin zur Kinderbetreuung und
Hilfestellung bei dem Erlernen der deutschen Sprache seien die ehrenamtlichen Helfer
allgegenwärtig. Es sei ihm ein besonderes Anliegen, seinen Dank für das unermüdliche
und spontane Engagement so vieler Menschen auszusprechen.
Das Thema „Integration und Flüchtlinge“ steht in diesem Jahr im Vordergrund fast aller
stattfindenden Ereignisse. Damit eng verbunden ist natürlich auch das Ehrenamt, denn
ohne die ehrenamtliche Hilfe so vieler Menschen in den unterschiedlichsten Verbänden
und Vereinen wäre der Zuzug der Asylsuchenden gar nicht zu bewältigen.
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Eine Würdigung der ehrenamtlichen Hilfe stellt auch die am 4. Dezember dieses Jahres
stattfindende Verleihung der Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement dar, die
unter das Thema „Integration und Flüchtlinge“ gestellt wurde.
Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration unterstützt das ehrenamtliche
und bürgerschaftliche Engagement. Ausgebaut - und weiter gefördert werden
Qualifizierungsmaßnahmen für die ehrenamtlich tätigen Menschen. Durch die
Kampagnen „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“ und das Projekt
„Engagement – Lotse“ der Hessischen Landesregierung und die Einrichtung der
Landesehrenamtsagentur Hessen – LEAH – wird auch eine notwendige Koordinierung
und Vernetzung der Hilfsangebote ermöglicht.
Der Hessische Integrationspreis wurde in diesem Jahr an fünf Projekte verliehen, die
sich allesamt in verschiedenen Bereichen um Asylbewerber kümmern, sei es durch die
Erbringung von Sprachunterricht, durch die Betreuung der Flüchtlinge und ihrer Familien
in bestimmten Wohnhäusern oder durch weitere vielfältige Angebote, die alle einen
ersten Schritt zur Integration bedeuten.

Im dem anschließenden Gespräch mit dem Staatsminister und seinem Staatssekretär
fand ein reger Austausch statt. Die Vertreter der Ehrenamtsverbände hatten
Gelegenheit, Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu einzelnen Sorgen und
Nöten vor Ort anzubringen.

Die ersten noch druckfrischen Exemplare einer vom Ministerium für Soziales und
Integration herausgegebenen Broschüre für ehrenamtlich Tätige wurde den Vertretern
der Ehrenamtsverbände

übergeben.

„Wir hoffen, mit diesen

Hinweisen

eine

umfangreiche Hilfestellung für Ihre Arbeit zu geben, Fragen rund um das Thema
Ehrenamt und Flüchtlingshilfe zu beantworten und letztendlich auch die besondere
Wertschätzung für die ehrenamtliche Hilfe zu zeigen“, so Staatsminister Stefan Grüttner.
***

