
Historie „Helferkreis Asyl“ Schwendi 

 

Der „Helferkreis Asyl“ wurde auf Initiative der Gemeinde Schwendi in Kooperation mit der Diakonie 

Biberach und dem Landratsamt Biberach Ende 2015 aufgrund der Flüchtlingswelle gegründet. 

Das erste Treffen des Helferkreises fand am Mittwoch, 9.12.2015, im Sitzungssaal des Rathauses in 

Schwendi statt. Die Interessenten bekamen von der Gemeinde Schwendi sowie von der Diakonie Biberach 

erste Informationen über die Flüchtlingssituation im Gemeindebereich. Zu dieser Zeit waren in Schwendi 

23 Flüchtlinge untergebracht: 2 Personen aus Gambia, 11 aus der Russischen Föderation, 1 aus dem Irak 

und 9 aus Serbien. 2016 wurden für Schwendi weitere 50 Personen geplant. Beim Helferkreis wurden erste 

Interessensgruppen gebildet (Paten, Sprache, Freizeit). 

Als erste Aktion des Helferkreises fand am Samstag, 23. Januar 2016, ein Willkommens-Café im 

katholischen Gemeindehaus statt, zu dem Flüchtlinge und Asylbewerber zu Kaffee und Kuchen eingeladen 

wurden. Es ergaben sich interessante Kontakte und Gespräche. Für die kleinen Gäste war eine Spielecke 

organisiert und am Schluss wurden noch ein paar gemeinsame Lieder gesungen. Es war ein sehr gelungener 

Start des neuen Helferkreises. 

Jede Gruppe hat sich im jeweiligen Bereich um die einzelnen Flüchtlingsfamilien engagiert gekümmert. Um 

den Familien eine Fortbewegungsmöglichkeit zu bieten, wurden Fahrräder (auch über einen Aufruf über 

das Amtsblatt an die Schwendier Bevölkerung) gesammelt und für einen kleinen Betrag an die Familien 

abgegeben. Die Freizeitgruppe hat ein monatliches Treffen im kath. Gemeindehaus ins Leben gerufen: das 

Kulturen-Café (KuCa). Es wurde in den ersten Jahren sowohl von den Flüchtlingsfamilien als auch von den 

einzelnen Mitgliedern des Helferkreises sehr gut angenommen. Mit der Zeit wurde das Intervall an den 

Bedarf, der zwischenzeitlich gesunken war, angepasst und es fand nur noch alle drei Monate statt. Die 

jährlich im August organisierte Fahrrad-Tour an den Salzweiher nach Orsenhausen fand großen Anklang. 

Zur Abstimmung und zum Austausch traf/trifft sich der Helferkreis einmal pro Quartal im Sitzungssaal im 

Rathaus. Beim Gesamttreffen am 26.4.2017 wurden sämtliche Ämter des Helferkreises neu gewählt (siehe 

Organisation). Es wurde weiterhin beschlossen, diese Posten alle zwei Jahre neu zu wählen. Am 10.01.2018 

wurde beim Gesamttreffen über die Statuten abgestimmt. Die Statuten wurden von den Mitgliedern 

einstimmig angenommen. Danach handelt der Helferkreis ausdrücklich im Auftrag der bürgerlichen 

Gemeinde Schwendi. Die Mitglieder sind auch als ehrenamtlich Tätige über die Gemeinde versichert, wenn 

sie die Statuten anerkennen und unterzeichnen. 

Seit 2018 hat der Helferkreis ein Logo, das freundlicherweise der Grafiker Thomas Breitinger aus Schwendi 

kreiert hat. 

Die Paten haben mit den Familien bereits viele Hürden bewältigt und in zahlreichen Situationen 

weitergeholfen. Die Sprachgruppe hat die Zugezogenen auf die offiziellen Sprachkurse gut vorbereitet und 

auch weiterhin unterstützt. 

Mittlerweile sind die Familien integriert (je nach Interesse der Personen), einige Familienmitglieder 

arbeiten und können sich auf Deutsch gut verständigen. Eine Familie wurde in ihre Heimat zurückgeschickt 

und eine andere ist in ein anderes Land weitergereist. 

Alle Aktivitäten fanden mit Pandemie-Beginn ein jähes Ende. Die Paten stehen den Familien weiterhin zur 

Verfügung. Erst am 4. Oktober 2021 fand wieder eine Sitzung des Helferkreises statt, bei dem entschieden 

wurde, ob noch Bedarf am Helferkreis besteht. Es wurde beschlossen, dass der Helferkreis weiterhin aktiv 

bleibt, auch wenn manche Familien kaum mehr Unterstützung benötigen oder möchten. Außerdem wurde 

seitens des Landratsamtes angeordnet, dass noch im November fünf Personen aus Oggelsbeuren nach 

Schwendi direkt kommen werden. 


