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Liebe Mitstreiter_innen unserer Initiative „Müritz hilft“, 

 
wir freuen uns, heute in unserem zweiten Newsletter wieder einige Infos 

und Neuigkeiten zu verkünden und somit die Unterstützer auf dem 
Laufenden zu halten. 

 
 teenotel 

 
Auf unseren Aufruf zur Mitarbeit im teenotel haben sich einige 

Ehrenamtliche gemeldet. Vielen Dank!  
Es fand ein erstes Treffen von bisher acht Helfer_innen statt, um sich 

kennenzulernen und auszutauschen. 

Momentan sind 32 Menschen - überwiegend aus Syrien und Afghanistan -  
im teenotel untergebracht. Ein großer Wunsch der Bewohner_innen ist die 

Möglichkeit, Deutsch zu üben. Hier ist die Gruppe „Sprachen“ schon aktiv 
und wird in Kürze Deutschkurse und Übungsstunden anbieten. Weitere 

Bedarfe werden abgefragt. Dann können konkrete Hilfen organisiert 
werden. Vielleicht finden sich noch zwei junge Männer, die im Team 

mitarbeiten möchten?  
 

bei Interesse bitte mailen an buero@mueritz-hilft.de  
 

 Begegnungscafé  
 

Wir überlegen schon länger, eine Möglichkeit für Begegnungen zwischen 
Geflüchteten und Warener_innen außerhalb der Hilfsangebote zu schaffen. 

Es wäre schön, ungezwungen bei einen Kaffee oder Tee miteinander ins 
Gespräch zu kommen, sich zu verabreden, Erfahrungen auszutauschen 

und voneinander zu lernen… Diese Idee begeistert immer mehr, zumal es 
in vielen Orten schon solche Cafés gibt. Hoffentlich schon bald können wir 

auf unserer homepage www.mueritz-hilft.de  und bei facebook mitteilen, 
wo und wann es losgeht. Wir freuen uns auch über Leute, die bei der 

Organisation von Angeboten im Begegnungscafé mithelfen. 
 

 

 Sachspenden 
 

Unser Team Sachspenden ist nach wie vor superfleißig und nahezu ständig 
im Einsatz. Zunehmend ziehen die Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung in 

eigene Wohnungen, die oft noch ausgestattet werden müssen. Die 
finanzielle Unterstützung vom Amt ist dabei eine große Hilfe. Allerdings 

fehlt es doch an manchem, was dann über private Spenden besorgt wird. 
Ganz dringend suchen wir immer noch Lagerräume für Möbel und 

Kleidung. Wer dabei helfen kann, maile bitte an spende@mueritz-hilft.de 
Das DRK und die Malteser geben Kleidung an die Flüchtlinge aus. Neu ist, 

dass die Neuankömmlinge sich mit Coupons beim DRK die dringend 
benötigte Erstausstattung mit Kleidung kostenlos holen kann. Die Idee der 

Coupons wurde vom Team Sachspenden entwickelt und kann nun in 
Kooperation mit dem CJD und dem DRK umgesetzt werden. 
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 Soziale Medien  
 

Auch wir sind im weltweiten Netz unterwegs… über unsere homepage 
www.mueritz-hilft.de verbreiten wir Informationen und Aufrufe, die die 

Flüchtlingshilfe in der Müritzregion betreffen. Außerdem dient die Seite der 
Kontaktaufnahme zur Initiative. Weiterhin gibt es eine geschlossene 

Facebook-Gruppe, in der ebenfalls viele Informationen geteilt, Beiträge 

diskutiert und Interessen vertreten werden. 
Auf der letzten Sitzung des Orga-Teams haben wir uns darauf verständigt, 

allgemeingültige Grundsätze für das Kommentieren und Verfassen von 
Beiträgen bei facebook zu erarbeiten. Dabei haben wir uns an der 

sogenannten „Netiquette“ anderer Eirichtungen orientiert. Unsere 
Netiquette wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Wir freuen uns 

weiterhin über Berichte und Erfahrungen, z.B. aus den Gruppen, von 
einzelnen Aktivitäten, persönlichen Erlebnissen… Es passiert so viel Gutes 

und Schönes, daran wollen wir viele teilhaben lassen. Manch einer lässt 
sich davon vielleicht inspirieren und bringt sich ebenfalls mit ein. 

 
 

 Sonstiges  
 

Zum wöchentlich stattfindenden Stammtisch laden wir montags ab 17.00 

Uhr jeden Interessierten herzlich ein, im „Hafenkuddel“ vorbeizuschauen.  
 

Am 1. Mai 2016 findet am Stadthafen wieder das Demokratiefest der 
Stadt Waren statt. Gern wollen wir uns als Initiative „Müritz hilft“ daran 

beteiligen. Dazu suchen wir noch Ideen und Mitstreiter_innen, die dann 
auch vor Ort sind. 

 
Eine großartige Aktion war die Einladung der Syrer aus der Europäischen 

Akademie, am 12. Februar auf dem Marktplatz den Dank der geflüchteten 
Menschen entgegenzunehmen. Es wurde nach syrischer Musik getanzt und 

in einer kurzen Ansprache an die Warener_innen dankten die Geflüchteten 
für die geleistete Hilfe und Unterstützung. Sie überreichten persönliche 

Botschaften auf kleinen Kärtchen und Blumen. Einen kleinen Eindruck des 
Geschehens vermittelt der Film, der unter „Waren Müritz – Einladung zum 

Tanz am 12.02.2016“ bei You Tube zu sehen ist.  

 
 

 
 

… und zum Schluss 
 

Wir freuen uns jeden Tag über die vielen Menschen, die sich in und um 
Waren (Müritz) für die Geflüchteten einsetzen und ganz praktische Hilfe 

leisten. Dieses Engagement ist in unserer heutigen Zeit sehr wertvoll und 
deshalb sagen wir gern auch an dieser Stelle noch einmal DANKESCHÖN. 

 
es grüßt herzlich das Orga-Team von „Müritz hilft“ 

http://www.mueritz-hilft.de/

