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„Eine enorme Entlastung“ 

Anlaufstelle für Kreuztaler Kümmerer eingerichtet 

 
+ 

Die Initiatoren der Bürgerstiftung, der AWo und der Stadt haben eine neue Koordinationsstelle in 

Kreuztal eingerichtet. Katharina Reinhardt (Mitte) ist ab sofort die Ansprechpartnerin für 

ehrenamtliche Helfer. 

437 Flüchtlinge leben aktuell in Kreuztal (Stand: 10. Oktober). Das 

ehrenamtliche Engagement in der Stadt ist groß. Viele Bürger bieten 

ihre Hilfe an oder möchten aktiv werden, um sich für die neuen 

Mitmenschen einzusetzen. Damit die Ehrenamtlichen, die so 

genannten „Kümmerer“, eine Anlaufstelle für ihre Fragen und 

Bedürfnisse haben, wurde nun eine Koordinationsstelle in Kreuztal 

eingerichtet. 

„Die Asylsuchenden werden auf kommunaler Ebene zu 80 Prozent von 

ehrenamtlichen Helfern unterstützt“, sagt Elfrun Bernshausen, Vorsitzende der 

Bürgerstiftung Kreuztal. „Diese Ehrenamtlichen brauchen auch Hilfe und 

Anerkennung.“ Um den Bedarf besser zu koordinieren und Fragen zu 

beantworten, wurde nun Katharina Reinhardt als Ansprechpartnerin für die 

Kreuztaler „Kümmerer“ angestellt. Die Bürgerstiftung stellt dafür einen Betrag 

von 6000 Euro zur Verfügung. 
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Auch der Reinerlös der Tombola, die die Bürgerstiftung auf dem 

Weihnachtsmarkt „Lichterglanz in Dreslers Park“ anbietet, ist für die Arbeit der 

Anlaufstelle gedacht. 

 

Informationen werden gebündelt 

Unterstützt wird die Bürgerstiftung von der AWo Siegen-Wittgenstein und der 

Stadt Kreuztal. „Die Mitarbeiter des Rathauses sind komplett mit der 

Unterbringung der Flüchtlinge beschäftigt. Die Koordination des Ehrenamts 

kann die Stadt nicht mehr leisten“, sagt Bürgermeister Walter Kiß. Kreuztal 

bringt die Asylsuchenden dezentral unter, das heißt, sie werden in 

verschiedene Stadtteile verteilt. „Dieses Vorgehen ist uns enorm wichtig. Wir 

geben die Hilfesuchenden in funktionierende Nachbarschaften, um die 

Integration zu fördern“, so der Bürgermeister weiter. So lange es möglich sei, 

werde die Stadt an der dezentralen Unterbringung festhalten. Dies bedeute 

jedoch viel Arbeit für die Stadt. Am Donnerstag werden weitere acht Personen 

erwartet. Eine Anlaufstelle zur Koordination der ehrenamtlichen Arbeit sei 

daher eine enorme Entlastung. 

Die Ansprechpartnerin der Koordinationsstelle, Katharina Reinhardt aus 

Osthelden, ist selbst ein „Kümmerin“. „Als ich von den vielen Flüchtlingen 

gehört habe, wollte ich etwas geben. Und was ich vor allem geben kann, ist 

meine Zeit“, berichtet Katharina Reinhardt. „Ich habe aber gemerkt, welche 

Probleme es beim Helfen gibt. Neben den Sprachbarrieren und der Bürokratie 

kommt die Frage, wo welche Hilfe benötigt wird. Die Informationen müssen 

einfach gebündelt werden.“ 

In Kreuztal gibt es derzeit 45 bis 50 Lernpaten. Dazu kommen die 

ausgebildeten Integrationslotsen und weitere „Kümmerer“, die nicht unbedingt 

gelistet werden. 

Info: Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte oder Fragen hat, meldet sich 

bei Katharina Reinhardt unter Tel. 02732/769856 oder E-Mail an 

k.reinhardt@kreuztal.de Im Stadtteilbüro in der Fritz-Erler-Siedlung ist sie 

mittwochs von 14 bis 18 Uhr erreichbar. 
 

 


