Union der türkischen und islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung e. V.

Krefeld, den 15.09.2016

Pressemitteilung:
Homepage für Flüchtlinge und Helfer
Die neue Internetseite der Union der türkischen und islamischen Vereine in
Krefeld und Umgebung e. V. (UNION) soll Angebot und Nachfrage in der
Flüchtlingshilfe
besser
aufeinander
abstimmen.
Die Internet-Plattform der UNION soll geflüchteten Menschen in Krefeld eine
Übersicht über die vielfältigen Angebote, Einrichtungen und Beratungsmöglichkeiten
geben. Gleichzeitig soll es Helfern und zukünftigen Ehrenamtlern eine Plattform
bieten, auf der sie ihre Hilfs- und Unterstützungsangebote hinterlassen und
Antworten auf ihre Fragen finden können.
Der Vorstandsvorsitzende der Union, Herr Mesut Akdeniz betonte: "Es gibt sehr
viele wichtige Angebote von unterschiedlichen Personen oder Institutionen, die leider
wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil sie stadtweit verstreut sind und die
Flüchtlinge keinen Zugang dazu finden. Mit dieser Plattform wollen wir die vielen
Angebote auf einer Internetseite bündeln, damit Flüchtlinge einen schnelleren und
unkomplizierten Zugang zur Hilfe finden. Gleichzeitig wollen wir engagierten und
wohltätigen Krefeldern, die helfen wollen, über die Internetseite und Facebook
vernetzen, damit sie z. B.
Mobiliar, Schulranzen oder einen vergünstigten
Haarschnitt unbürokratisch anbieten können. Allen Institutionen und Vereinen in der
Stadt Krefeld steht die Möglichkeit offen, hier weitere Angebote einzustellen. Hierzu
gibt es auch ein Kontaktformular."
Mit der neu gestalteten Internetseite: www.refugees-in-krefeld.de soll die
Willkommenskultur für Flüchtlinge in Krefeld gefördert, die Bedürfnisse von
Flüchtlingen stärker in das Bewusstsein gerückt, sowie alle Akteure und Initiativen
vernetzt werden.
Das Projekt wird im Rahmen des Programms des Landes Nordrhein-Westfalen
„Zusammenkommen und Verstehen“ zur Förderung der Integration von Flüchtlingen
in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in
der Flüchtlingshilfe vom Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Krefeld mit
2.300,00 € gefördert. Der Eigenanteil der Union belauft sich auf 3.100,00 €.
"Alle Krefelder Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Vereine sind aufgerufen,
die Seite mit Leben und Inhalten zu füllen. Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass
Krefeld Flüchtlinge mit offenen Armen empfängt", so Akdeniz Apell an alle
Krefelderinnen und Krefelder.
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Abbinder:
Die UNION der Türkischen und Islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung e.V. ist eine Vereinigung von derzeit 16 Vereinen
aus verschiedenen Bereichen, die einen Wirkungskreis von 13.000 - 16.000 Personen hat. So sind neben den
Moscheegemeinden in Krefeld auch Sport-, Bildungs –und Frauenvereine in der Union vertreten. Sie wurde 1993, als einzige
ihrer Art auf bundesweiter Ebene, ins Leben gerufen. Der ehrenamtlich tätige Vorstand besteht aus den Vertretern der
Mitgliedsvereine, die für eine 2-jährige Periode gewählt werden. Ziel dieser erfolgreichen Vereinigung ist es, durch die
Bündelung aller gemeinsamen Interessen der Stimme der türkischen und islamischen Bevölkerung in Krefeld gesellschaftlich
und politisch ein Gewicht zu geben. Denn nur gemeinsam lassen sich große Hürden bewältigen und Lösungen für Probleme
finden. Es ist von großer Bedeutung vereint an einem Strang zu ziehen, was auch zum Vorteil aller ist.Die UNION ist auch eine
große Chance für Krefeld. Mit der UNION hat Krefeld einen zentralen Ansprechpartner für den allergrößten Teil der türkischen
und islamischen Bevölkerung in Krefeld. Dadurch ist die flächendeckende und konstruktive Zusammenarbeit und eine effektive
Koordination, sowohl unter den Vereinen in der Union als auch mit Institutionen, anderen Vereinen, Verbänden,
Religionsvertretungen, Parteien, Behörden und öffentlichen Verwaltungseinrichtungen gewährleistet. Die UNION agiert als
zentraler und lokaler Sprecher und Vertreter seiner Mitgliedsvereine nach außen.

