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Diakonie de La Tour öffnet Haus für 20 Flüchtlinge - Es ist unsere Aufgabe zu helfen!

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See,
zurzeit sind tausende Menschen aus den verschiedensten Kriegsgebieten dieser Welt auf der Flucht.
Auch in Österreich suchen Flüchtlinge nach langen, oft lebensbedrohlichen Strapazen um Asyl an.
Es sind dramatische Schicksale, denen wir uns alle nicht verschließen können.
Wir haben uns auf Anfrage des Landes Kärnten entschlossen, unser zurzeit leer stehendes „Haus
Bethanien“ in Treffen mit Anfang November für 20 Flüchtlinge zu öffnen. Anfangs vom Bund betreut,
werden diese Menschen während ihres Asylverfahrens österreichweit in den verschiedenen Bundes�
ländern auf freie Plätze zugewiesen. Bis zur Entscheidung in ihren Asylverfahren werden sie bei
uns bleiben. Sie werden vom Land Kärnten über die Grundversorgung und von einer qualifizierten
Mitarbeiterin der Diakonie de La Tour betreut.
Das „Haus Bethanien“
Unser „Haus Bethanien“ (Tarmannweg) ist ein ehemaliges Wohnhaus für Menschen im Alter. Es ist
barrierefrei, d.h. auch Menschen, die gehbeeinträchtigt sind oder einen Rollstuhl nutzen, können hier bei
ihren Familien wohnen. Solche Einrichtungen gibt es in Österreich kaum. Das „Haus Bethanien“ wird
nun den Menschen ein vorübergehndes Zuhause bieten. Das Haus wird adaptiert und einfachst
möbliert - ein Wasserschaden ist noch zu beheben.
Wer kommt?
Es ist noch nicht klar, welche Personen zu uns kommen werden. Auf jeden Fall sind es Menschen, die in
Österreich um Asyl angesucht haben. Zurzeit sind es vor allem Kriegsflüchtlinge aus Syrien und dem
Nahen Osten, die in Österreich um Asyl ansuchen. Da das „Haus Bethanien“ für Familien besonders
geeignet ist, werden Erwachsene und Kinder erwartet. Durch die Barrierefreiheit des Hauses besteht
auch die Möglichkeit, Menschen mit Behinderung aufzunehmen.

Wie werden die Kinder beschult?
Auch asylsuchende Kinder sind in Österreich schulpflichtig. Wenn wir genau wissen, ob und welche
schulpflichtigen Kinder im „Haus Bethanien“ wohnen, werden wir unter Einbeziehung aller Verantwortlichen gute Lösungen suchen; erste Kontakte sind bereits geknüpft. Die Bildungseinrichtungen
der Diakonie de La Tour in Treffen werden hier einbezogen.
Wie werden die Menschen versorgt?
Im Haus stehen Zimmer und kleine Küchen zur Verfügung. Die Menschen, die kommen, werden
sich selbst versorgen. Betreut werden sie von einer erfahrenen Sozialarbeiterin, die als erste
Ansprechpartnerin für Anrainer und Behörden fungiert und die Menschen bei Behördengängen
unterstützt bzw. begleitet.
Wie können Sie uns helfen?
Wir haben in den letzten Tagen viel Zuspruch und Unterstützungsangebote bekommen. Wir danken
dafür. Auf der Homepage www.diakonie-delatour.at/flucht finden Sie alle Informationen zur
Einrichtung und auch, wie Sie uns helfen können. Gemeinsam lässt sich vieles bewegen.
Helfen aus Tradition
Diakonische Einrichtungen gibt es in Treffen seit über 100 Jahren, seit 1950 wurden in Treffen von
der Diakonie immer wieder Flüchtlinge aufgenommen. Wir wissen, dass wir mit dem jahrzehnte�
langen gewachsenen Vertrauen in die Diakonie de La Tour sorgsam umgehen müssen. So werden
wir auch im „Haus Bethanien“, wie in all unseren Einrichtungen, verantwortungsvoll arbeiten. Den
politischen Entscheidungsträgern der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See danken wir für
ihre bisherige fraktionsübergreifende kritische, aber konstruktive Haltung. Sobald das Haus
bezugsfertig ist, laden wir alle Interessierten gerne ein, sich die Einrichtung anzusehen. Wenn der
Termin fixiert ist, werden wir ihn auf unserer Homepage www.diakonie-delatour.at/flucht
veröffentlichen.
Ich lade Sie ein, sich auf unserer Homepage über die Einrichtung zu informieren und freue mich,
Sie am „Tag der offenen Tür“ persönlich begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Diakonie de La Tour
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