
Ein Netzwerk für
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
in der Bürger- und Flüchtlingshilfe auf der Fidei!

• Die Sprachgruppe 
Die Gruppe organisiert  freiwillige Sprachkurse in 
Zemmer, Rodt und Daufenbach. In der Gruppe ar-
beiten ehemalige Lehrkräfte, aber auch Angehörige 
anderer Berufe erfolgreich daran, den Flüchtlingen 
beim Erlernen des Sprechens, Lesens und Schrei-
bens in deutscher Sprache zu helfen.

 Ansprechpartner:
 Michael Ludwig
 e-mail: michael.ludwigd@t-online.de

• Die Gruppe
    Öffentlichkeitsarbeit  
Die Gruppe befindet sich noch im Aufbau. Sie soll 
den Einwohnern unserer Gemeinde (und darüber
hinaus) unsere Arbeit näher bringen und zur Mit-
arbeit anregen. Wir legen dabei auch Wert auf die 
Nutzung neuer Kommunikationswege (Facebook, 
Whatsapp, Internetplattformen) und hoffen auf die 
Mitarbeit auch jüngerer Bürgerinnen und Bürger!

 Ansprechpartner:
 Melanie Clemens
 e-mail: Clemens.m@t-online.de

• Die Nachbarschafts-
    helferinnen und Helfer
So wollen wir in Zukunft auch den Bürgern unserer 
Gemeinde helfen, die der Hilfe bedürfen. Geplant 
sind in den einzelnen Ortsteilen in der Zukunft 
Ansprechpartner, an die Sie sich mit Ihrem persön-
lichen Problem vertrauensvoll wenden können. Wir 
versuchen mit Hilfe unseres Netzwerkes diese Pro-
bleme zu lösen. Besonders hier brauchen wir noch 
Helfer beim Helfen.

Wir sagen Danke und
haben noch viel vor …
Danke allen Bürgern dafür, dass Sie in der Vergangen-
heit über 100 Flüchtlingen für einige Zeit ein sicheres 
und freundliches Zuhause in unserer Gemeinde gege-
ben haben und danke für die vielen Sachspenden, 
die wir mit Ihrer Hilfe an die Flüchtlinge weitergeben 
konnten.
Danke auch an die  Caritas und das Bistum, ohne de-
ren Unterstützung all dies nicht möglich gewesen wäre. 

   Es wäre schön, wenn wir noch weitere Helfer
   finden würden, die uns in Zukunft bei unseren 
   Aufgaben unterstützen.

Betreut wird unser Netzwerk durch den
Ehrenamtskoordinator der Caritas
 Andreas Flämig
 Tel.: 06502-506 428 
 e-mail: flaemig.andreas@caritas-region-trier.de

  sowie das Dekanat Schweich-Welschbillig durch
 Roland Hinzmann
 Tel.: 06502-937 1600
 e-mail: roland.hinzmann@bistum-trier.de

Wer sich hier weiter engagieren möchte,
kann sich unter
www.bistum-trier.de/willkommens-netzde/
informieren oder unter
www.dekanat-welschbillig-schweich.de

Bitte nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf! 

Wir freuen uns über jede 
Unterstützung.



Wir wollen es!
Viele Menschen sind besonders im zurückliegenden 
Jahr - aber auch heute noch - vor den lebensbedro-
henden und unmenschlichen Lebensbedingungen in 
ihren Heimatländern (Krieg, Folter, Hunger, Menschen-
rechtsverletzungen) aus ihrer vertrauten Umgebung 
geflohen. Sie sind auch zu uns in die Gemeinde  
Zemmer gekommen.
Mehr als 20 engagierte Bürgerinnen und Bürger aus 
den verschiedenen Ortsteilen versuchen seit Ende 
April 2015, koordiniert durch den Caritas-Verband 
der Region Trier und dem Willkommensnetzwerk 
des Bistums Trier diesen Flüchtlingen zu helfen. Einige 
haben unsere Gemeinde schon wieder verlassen und 
andere wurden in ihre Heimatländer zurückgeschickt.

   Bei dieser Arbeit wurde uns bewusst, dass auch 
   Bürger unserer Gemeinde Probleme haben und 
   auf Hilfe angewiesen sind. Diesen Nachbarn
   wollen wir in Zukunft ebenfalls zur Seite stehen.

Wir arbeiten in mehreren Gruppen und möchten Sie 
über unsere Arbeit und unsere Ziele informieren:

• Die Materialgruppe 
Die Gruppe versucht, den Flüchtlingsfamilien Ge-
genstände des täglichen Gebrauchs, aber auch 
Einrichtungsgegenstände oder Fahrräder zu be-
schaffen (Gebrauchtes aus Spenden und Haus-
haltsauflösungen).

 Ansprechpartner:
 Michael Becker
 e-mail: michael.becker@genius89.de

• Die Willkommensgruppe 
Die Gruppe begrüßt neu angekommene Flüchtlinge 
und versucht Paten und Helfer zu vermitteln. Ziel ist 
es, die auftretenden Probleme durch unsere Gruppe 
eigenständig oder mit Hilfe anderer Institutionen (Ver-
bandsgemeinde, Diakonisches Werk, Caritas usw) 
zu lösen. 

 Ansprechpartner:
 Frank-Peter Holz
 e-mail: frank-peter-holz@t-online.de
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