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Laura Zuccoli, Präsidentin der
ASTI, gab bei einer gestern einbe-
rufenen Pressekonferenz gleich
zu Beginn ihre Zielsetzung vor:
„Nach der Unterbringung von
Flüchtlingen müssen wir an die
Integration denken.“ Vor diesem
Hintergrund will die Ausländer-
organisation im Flüchtlingsheim
in Mersch ein Pilotprojekt star-
ten. Seit dem 15. September hat
die ASTI ein Mandat von der
OLAI erhalten, um die freiwilli-
gen Helfer stärker in die Arbeit

des Flüchtlingsheimes einzubin-
den. Hierdurch sollen die Flücht-
linge besser und schneller in die
Gesellschaft integriert werden.
Die Ausländerorganisation will
die Helfer allerdings zu Beginn
ausbilden.

Auf diese Weise sollen die Hel-
fer lernen, die Flüchtlinge zu un-
terstützen, indem sie Sozialarbei-
tern unter die Arme greifen oder
beispielsweise Sprachkurse hal-
ten. Im Idealfall wird ein Netz-
werk mit ausgebildeten freiwilli-

gen Helfern entstehen, auf das
das Familien- und Integrations-
ministerium, die „Agence du bé-
névolat“ und die ASTI zurück-
greifen können.

Durch die Einbindung von frei-
willigen Helfern in das Flücht-
lingsheim in Mersch soll des Wei-
teren ein enger Kontakt mit der
lokalen Bevölkerung entstehen.
Aus diesem Grund werden Per-
sonen aus Mersch als Helfer be-
vorzugt.

Die ASTI hat insgesamt 18 Mo-
nate Zeit, um das Konzept dieses
Flüchtlingsheimes umzusetzen.
Danach wird eine erste Bilanz ge-
zogen. Sollte das neue Konzept
der ASTI ein Erfolg werden, ist
ein ähnliches Vorgehen in ande-
ren Gemeinden geplant.

Neben den freiwilligen Helfern,
die enger eingebunden werden,
will die ASTI generell eine Art
neue Kategorie von Helfern ein-
führen: die sogenannten
„coaches“. Im Rahmen des euro-
päischen Projektes AMIF (Asy-
lum, Migration, Integration
Fund) – welches zu 50 Prozent
von dem OLAI und zu 50 Pro-
zent von der Europäischen Kom-
mission finanziert wird – ist ein
spezielles „Coaching“ für Asylbe-
werber, die den Flüchtlingsstatus
erhalten haben, vorgesehen. Die
von der ASTI ausgebildeten frei-
willigen Helfer fungieren als
„Coach“ und sollen die Flücht-
linge bei wichtigen Aufgaben wie
der Anmeldung bei der Gemein-
de oder der Einschreibung bei
der Agentur für Arbeit (ADEM)
unterstützen. Dass es an freiwilli-
gen Helfern nicht mangeln wird,

haben die Informationsversamm-
lungen der ASTI vom 6. und 10.
Oktober bewiesen. Rund 80 Per-
sonen, die sich als Helfer beteili-
gen wollen, haben an den Treffen
teilgenommen. Am 24. Oktober
organisiert die ASTI eine Ver-
sammlung über die Aufnahme
und die Integration von Flücht-
lingen in der Region des Müller-
thals.

Letztlich hob Laura Zuccoli
hervor, dass die Aktionen der
ASTI auch dazu dienen, den Ge-
meinden die Angst vor den
Flüchtlingsheimen zu nehmen.
Bei einer engen Zusammenarbeit
zwischen der Bevölkerung und
den Flüchtlingen „kann ein
Flüchtlingsheim zu einem Ge-
winn für eine Gemeinde wer-
den“.

Die Flüchtlingskrise hat in
Luxemburg eine Art
Solidaritätswelle ausgelöst.
Für die zahlreichen
freiwilligen Helfer wollen das
Integrationsamt OLAI („Office
luxembourgeois de l’accueil
et de l’intégration“) und die
Ausländerorganisation ASTI
(„Association de soutien aux
travailleurs immigrés“) nun
klare Strukturen schaffen.

Damien Valvasori

FLÜCHTLINGE ASTI kündigt engere Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern an

Der Solidarität einen Rahmen geben
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Im Flüchtlingsheim in Mersch leben nur Familien. Insgesamt sind es 29 Menschen.

Mitte September startete die Re-
gierung einen Maßnahmenkata-
log, um die Flüchtlingswelle, die
auch Luxemburg erfasst, in An-
griff zu nehmen. Alte Gebäude
werden reaktiviert und in Flücht-
lingsheime umgestaltet, im gan-
zen Land entstehen Container-
dörfer, in den Gemeinden wird
Raum für die Menschen geschaf-
fen. Die Halle 6 der Luxexpo war
damals als reine Notfall-Lösung
geplant.

Zwei Tage Aufenthalt
Es dauerte keine Woche, da wur-
de dieser Notfall-Plan bereits in
die Tat umgesetzt. Heimlich, still
und leise wurde die Halle 6 ge-
säubert und mit Toiletten und
Zelten ausgestattet.

Das Integrationsamt OLAI
schwieg zunächst und demen-
tierte. Wenig später bestätigte Fa-
milienministerin Corinne Cahen
die Umbauarbeiten. Heute öffnet
die Unterkunft ihre Türen. Bis zu
360 Menschen finden dort Platz.
Die Einrichtung gilt als „primo
accueil“. Flüchtlinge werden dort
registriert und dann auf andere
Einrichtungen verteilt. Die Men-
schen sollen maximal zwei Tage
in der Luxexpo bleiben. Wie viele
Flüchtlinge kommen, weiß man
noch nicht.

LUXEXPO Platz für bis zu 360 Personen

Heute wird die
Flüchtlingsunterkunft in der
Halle 6 der Luxexpo die
ersten Menschen aufnehmen.
Es ist Platz für 360 Personen.

Zeltstadt öffnet ihre Türen
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Still und heimlich wurde die Halle 6 gesäubert und mit Toiletten sowie Zelten ausgestattet

Laura Zuccoli, Präsidentin der ASTI

Ein
Flüchtlingsheim
kann zu einem
Gewinn für eine
Gemeinde
werden
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