
Der 
Arbeitskreis Asyl
Xanten

der Eine-Welt-Gruppe
Xanten e.V.

Ehrenamtliche helfen Flüchtlingen

Wer wir s ind Informat ionen
u n d  K o n t a k t

Der Arbeitskreis Asyl (AK-Asyl)
hat sich im Jahr 1991 gegründet und 
wurde wenige  Jahre  später  eine  Abtei-
lung  der  gemeinnützig anerkannten
Eine-Welt-Gruppe Xanten e.V. 

Als Bürgerinnen und Bürger haben wir uns im 
gemeinsamen Interesse zusammengefunden, 
die in Xanten aufgenommenen Asylsuchenden 
und Flüchtlinge zu begrüßen und zu unterstüt-
zen.

Der AK-Asyl vertritt den Grundsatz religiöser 
und weltanschaulicher Toleranz sowie partei-
politischer Neutralität. Er tritt rassistischen und 
fremdenfeindlichen Bestrebungen entschieden 
entgegen. Der AK-Asyl verfolgt ausschließlich 
humanitäre und soziale Zwecke. 
  
Wir setzen uns dafür ein, dass Fremdheit ab-
gebaut werden kann, kulturelle Unterschiede 
respektiert und als bereichernd erlebt werden. 
Wir setzen uns ein für eine Willkommens-Kultur 
und engagieren uns, indem wir Hilfe zur Selbst-
hilfe leisten. 

Beiträge werden nicht erhoben.
Wir arbeiten in der Regel ehrenamtlich und mit 
freier Zeiteinteilung.

Ihre Mitarbeit ist ausdrücklich
erwünscht

Arbeitskreis Asyl
Eine-Welt-Gruppe Xanten e.V.

Kurfürstenstr. 5
46509 Xanten

E-mail: ak-asyl@ewgx.de

Weitere Informationen vermitteln
die Websites:

www.� üchtlingshilfe-xanten.de
www.ewgx.de

und bei Facebook:
� üchtlingshilfe-xanten.de

Unterstützt von:
„KOMM AN“ Kommunales Integrationszentrum Wesel



Was wir tun

Wir - zur Zeit etwa 40 Mitarbeitende des 
AK-Asyl - setzen uns für das Wohl der in 
Xanten lebenden Flüchtlinge ein.

Wir unterstützen ein friedliches Mitein-
ander der Xantener Bürgerschaft mit den 
Flüchtlingen.

Wir möchten den Flüchtlingen die 
Grundsätze und Werte unserer Kultur 
vermitteln und gleichzeitig O� enheit ge-
genüber fremden Kulturen fördern.

Eine unserer Haupttätigkeiten ist die 
Vermittlung der deutschen Sprache:

• Wir werben für Sprachpatenschaften 
und Patenschaften ganz allgemein.

• Wir vermitteln in o�  zielle Sprachkur-
se.

• Wir organisieren zusätzliche Sprach-
kurse bzw. Alphabetisierungskurse 
mit Kinderbetreuung

Wir sind offen 
für alle

Gute
Netzwerkarbeit

...die bei uns mitarbeiten wollen:

Alle Mitarbeitenden haben die Möglich-
keit, sich entsprechend ihrer Neigungen 
oder Zeit in verschiedenen Bereichen zu 
engagieren. Dazu zählen: 

• die Sprachpatenschaften

• Familienbetreuung

• Mitarbeit in der Fahrradwerkstatt

• Arbeitsgruppe Religionen

• Organisation von Tre� en und Veran-
staltungen

• Unterstützung bei der beru� ichen
Integration

...ist uns wichtig. Wir arbeiten mit den 
hauptamtlichen Flüchtlingsberaterinnen 
und -beratern zusammen und halten re-
gelmäßig Kontakt mit den Verantwort-
lichen der Stadt Xanten (Bürgermeister, 
Rat und Verwaltung), der Ausländerbe-
hörde, dem Kreis Wesel/Integration Point 
und anderen o�  ziellen Stellen.

Die Arbeit des AK-Asyl wird � nanzi-
ell und ideell unterstützt von der ört-
lichen katholischen und evangelischen 
Kirchengemeinde, der Stadt Xanten, der 
Gemeinde-Caritas, der Pfad� nderschaft 
St.Georg, dem Diakonischen Werk, den 
örtlichen Geldinstituten, den Xantener 
Service-Clubs  sowie zahlreichen priva-
ten und gewerblichen Sponsoren.
Er ist auf Spenden angewiesen.

Spenden-Konto:
Sparkasse am Niederrhein
DE46 3545 0000 1150 0200 87

Spendenbescheinigung werden ausgestellt

• Wir stellen Netzwerke her, um 
die Flüchtlinge in Kontakt mit der 
Bevölkerung zu bringen.

• Wir betreiben Ö� entlichkeitsarbeit 
zum Abbau gegenseitiger Vorurteile.

• Wir organisieren verschiedene Ver-
anstaltungen, wie z.B. Sommerfeste, 
Filmveranstaltungen und Aus� üge .

• Wir beziehen Position in der Presse 
und in sozialen Medien zu örtlichen 
Problemen, mit denen unsere Flücht-
lingsarbeit konfrontiert wird.


