
Abkündigung für Sonntag 13.9.2015 bzw. Informationen zum Weiterleiten 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Eine große Not und Herausforderung können wir nur gemeinsam bewältigen. 

Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen ist so hoch, dass noch Tausende 

Unterkunftsplätze fehlen. Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung aller gesellschaftlichen Gruppen- 

auch der Kirchen, dass wir Menschen, die zu uns als Flüchtlinge kommen, ein Dach über dem Kopf 

bieten. 

Deshalb sind alle Kirchengemeinden im Dekanatsbezirk ebenso wie die Einrichtungen und Dienste 

aufgefordert, zu prüfen, ob kirchliche Räume, z.B. in Gemeindehäusern, leerstehende Pfarrhäuser, 

Tagungseinrichtungen kurzfristig als Unterkunft zur Verfügung gestellt werden können. Alle nötigen 

Informationen sind über die Prodekanate zu erhalten.  

Viele anerkannte Asylbewerber leben auch nach Ihrer Anerkennung noch in den Unterkünften, weil sie 

keine Wohnung gefunden haben. Deshalb suchen die Kommunen händeringend nach Wohnungen oder 

Zimmern. 

Deshalb die dringende Bitte an alle, wenn Sie leerstehenden Wohnraum selbst besitzen oder jemanden 

kennen, der Wohnraum zur Verfügung stellen kann, melden Sie sich im Pfarramt oder im Prodekanat 

/Dekanat. Dort können wir Sie an die richtigen Stellen weitervermitteln. 

Wir bedanken uns für die vielen Kleider- und Sachspenden, die in den letzten Tagen bei diakonia, eine 

Gesellschaft der Inneren Mission und des Dekanatsbezirks, eingegangen sind. Aktuell werden keine 

Kleider- und Sachspenden angenommen, denn erst muss sortiert werden. Dafür werden Ehrenamtliche 

gesucht. Informationen unter www.diakonia.de 

Wenn Sie uns unterstützen wollen, um die Flüchtlinge am Hauptbahnhof willkommen zu heißen, 

wird die Innere Mission gemeinsam mit dem Dekanat diesen Dienst koordinieren und mit haupt- 

und ehrenamtlichen Kräften besetzen. Für die entsprechenden Schichten und Zeiten wird ab 

Montag ein Kalender mit Dienstzeiten (je 6 Stunden zwischen 6 und 24 Uhr) bereitgestellt. Nähere 

Informationen stellen wir ab Montag auf die Startseite des Evang.-Luth. Dekanatsbezirks München. 

Informationen unter www.muenchen-evangelisch.de 

Herzlichen Dank für alle Hilfe, die oft im Verborgenen geschieht. 

 

Barbara Kittelberger, Stadtdekanin 

Evang-Luth. Dekanat München 

Gabelsbergerstraße. 6 

80333 München 
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