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Besuch des Vorstands des Kreisseniorenrats bei Landrat Frank Hämmerle
Kreisseniorenrat unterstützt das Landratsamt in der Flüchtlingsfrage

Anlässlich eines Besuchs des Vorstandes des Kreisseniorenrats am 14. Januar 2015 im 
Landratsamt sagte dieser Landrat Frank Hämmerle seine volle Unterstützung bei der 
Flüchtlingsfrage zu.

Die grauenvollen Ereignisse im arabischen Raum, insbesondere in Syrien und im Irak, 
haben zu einem sprunghaften Anstieg teilweise völlig traumatisierter Flüchtlinge geführt. 
Entsprechend einer baden-württembergischen Quotenregelung befinden sich Ende 2014 
852 Flüchtlinge und Asylbewerber in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. 

Auch künftig ist nicht von einem Rückgang der Zuweisungen auszugehen. Es wird damit 
gerechnet, dass monatlich ca. 80 bis 100 Neuankömmlinge monatlich untergebracht und 
betreut werden müssen.

Flüchtlinge  dürfen  spätestens  nach  24  Monaten  in  normale  Wohnungen  umziehen. 
Kreisweit  wird deshalb in allen Städten und Gemeinden nach passenden Wohnungen 
gesucht. 

Der Kreisseniorenrat unterstützt diese Bemühungen und bittet alle Seniorenvertreter im 
Landkreis  um  Mithilfe.  Diese  Hilfe  sollte  sich  auch  auf  tatkräftige  Unterstützung  im 
täglichen  Leben,  z.  B.  bei  Sprachunterricht,  Kinderbetreuung,  Behördengänge,  usw. 
erstrecken. Damit wird ein wesentlicher Beitrag für eine mögliche Integration geleistet.

Ziel ist eine möglichst zeitnahe Integration der Flüchtlinge, sofern sie integrationsfähig 
und  integrationswillig  sind.  Für  die  oft  arbeitswilligen  Asylanten  gibt  es  leider 
bürokratische Hindernisse für eine Arbeitsaufnahme aufgrund von Bundesvorschriften. 
Auch in diesem Punkt unterstützt der Kreisseniorenrat den Landrat in seinem Ansinnen, 
dass  die  entsprechenden  Vorschriften  rasch  angepasst  und  ggf.  auch  pragmatische 
Lösungen ermöglichen müssen.

Der  Kreisseniorenrat  ist  sich  bewusst,  dass  die  alternde  deutsche  Gesellschaft 
Zuwanderung  für  das  Sozialsystem und  den Arbeitsmarkt  braucht.  Gut  ausgebildete 
Asylbewerber  sind  daher  willkommen  und  müssen  die  Möglichkeit  erhalten,  sich 
entsprechend einzubringen.

Landrat Hämmerle begrüßte die Erklärung des Kreisseniorenrats und bedankte sich für 
die angebotene Unterstützung, die gerne angenommen wird. 

Einig waren sich Landrat Frank Hämmerle und der Vorstand des Kreisseniorenrats auch, 
dass ein Bedarf für die Einrichtung eines stationären Hospiz im Landkreis besteht. Die 
aktuellen Bemühungen zur Suche nach einer geeigneten Unterkunft  wurden begrüßt. 
Der KSR sprach sich klar dafür aus, dieses Hospiz möglichst an einem zentralen Ort im 
Landkreis, z. B. im Raum Singen/Radolfzell, anzusiedeln.

Zum Abschluss vereinbarten Landrat Frank Hämmerle und der Kreisseniorenrats die 
Fortsetzung der seit vielen Jahren traditionell sehr guten und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit. 
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