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Einladung zum "Dialog digital – Integrationsminister Hermann im Austausch 
mit den Asylhelferkreisen" 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, 

 

vor fünf Jahren kam es innerhalb kürzester Zeit zu einem enormen Flüchtlingszu-

gang, der ohne die tatkräftige Unterstützung von ehrenamtlich Tätigen nicht zu be-

wältigen gewesen wäre. In der Folge bildeten sich an vielen Orten Asylhelfer-

kreise, die schnell und unbürokratisch zur Stelle waren, wenn es um die erste Ori-

entierung, das Erlernen der Sprache, die Vermittlung in Arbeit und unzähligen wei-

teren Dingen im täglichen Leben der Neuankömmlinge ging.  
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Auch wenn die Anzahl der Ehrenamtlichen in den Asylhelferkreisen rückläufig ist, 

so sind immer noch sehr viele Bürgerinnen und Bürger höchst engagiert und hel-

fen mit, um die Integration in Bayern auf einen guten Weg zu bringen. Mit Ihrem 

Engagement, meine sehr verehrten Damen und Herren, leben Sie in vorbildlicher 

Weise die Werte vor, die unsere starke Gemeinschaft in Bayern ausmacht.  

 

In dem Wissen, dass Ihre Arbeit nicht einfach ist und gelegentlich sogar einem 

Hürdenlauf gleicht, würde ich mich gerne mit Ihnen persönlich austauschen.  

 

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie Präsenzveranstaltungen nur sehr ein-

geschränkt möglich sind, lade ich Sie herzlich ein zum  

 

„Dialog digital“ 

am Dienstag, 3. November 2020, von 16 bis 17 Uhr, 

zum Thema 

„Rückblick und Ausblick – Entwicklung des Ehrenamts im Bereich Asyl und 

Integration“. 

 

Für die Teilnahme am „Dialog digital“ melden Sie sich bitte bis spätestens  

10. Oktober 2020 per E-Mail an sachgebiet-G1@stmi.bayern.de an. Bitte geben 

Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihren Wohnort und ggf. den Helferkreis, in 

dem Sie tätig sind, an. Im Anschluss daran erhalten Sie etwa zwei Wochen vor der 

Veranstaltung die Zugangsdaten per E-Mail.  

 

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltung Datenschutzgrundverordnung-kon-

form über „Zoom“ stattfinden wird. Ihre Anmeldedaten werden nur intern zum Zwe-

cke der Durchführung der Veranstaltung verwendet. 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

mailto:sachgebiet-G1@stmi.bayern.de

