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Integrationstätigkeiten (Nachbarschaftshilfe NEU)
Information für AuftraggeberInnen
Wenn Asylwerberinnen und Asylwerber einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen, gelingt
es ihnen leichter, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Gemeinnützige Tätigkeiten und
Integrationstätigkeiten für Privatpersonen und Vereine können dabei ein wichtiger erster
Schritt sein.
Die Gemeinde Alberschwende koordiniert diese Tätigkeiten und freut sich, dass die
HelferInnen durch ihre Mithilfe in Kontakt mit der Bevölkerung treten, einer Aufgabe
nachgehen und Arbeitserfahrung sammeln. Geflüchtete Menschen, die bei uns wohnen,
möchten teilhaben am sozialen und kulturellen Leben und sind gerne bereit, ihre Fähigkeiten
zur Verfügung zu stellen.

Stundenliste
Jeder Asylwerber hat ein Monatsstunden-Formular bei sich, auf dem Sie bitte die geleisteten
Stunden abzeichnen und unterschreiben (verwenden Sie dafür bitte jeweils eine Zeile pro
halbe Stunde). Insgesamt darf ein Asylwerber nicht länger als 27,5 Stunden = 110 Euro im
Monat einer gemeinnützigen und integrativen Tätigkeit nachgehen.

Beitrag und Versicherung
Die AsylwerberInnen sind für die Integrationstätigkeit haftpflicht- und unfallversichert. Als
Richtwert für Sie als Auftraggeber gilt ein Stundensatz von € 4,00 - € 6,00 pro geleisteter
Arbeitsstunde, wovon einheitlich € 4,00 an den Helfer ausbezahlt werden. Alles was über
dem Betrag von € 4,00 pro Stunde liegt, verbleibt als Spende auf dem eigens für die
Flüchtlinge eingerichteten Konto. Mit diesem Geld können Anschaffungen getätigt werden,
welche allen AsylwerberInnen in Alberschwende zugutekommen.
Ihren Beitrag / Ihre Spende für den Helfereinsatz überweisen Sie bitte entweder mit dem
Ihnen übergebenen Zahlschein oder per Internet-Banking auf folgende Bankverbindung bei
der Raiba Alberschwende:
Spendenkonto Asyl
IBAN: AT91 3740 1000 0003 8273
BIC: RVVGAT2B401
Verwendungszweck: Helfereinsatz

Weitere Informationen
Flüchtlingsbeauftragte Karin Hillebrand, Gemeindeamt-Bürgerservice, 05579-422011
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