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„Wir wollen nicht nur Touristen sein“
Spendentransporte und Nähkurse: Bärbel und Franz Mayer aus Hitzhofen unterstützen Flüchtlingsprojekt in Athen

Von Tanja Stephan

Hitzhofen/Athen (DK) Bärbel
und Franz Mayer leben abwech-
selnd in Hitzhofen und Athen. In
ihrer griechischen Wahlheimat
unterstützen sie das Flücht-
lingsprojekt „Welcommon“, in-
dem sie Spenden sammeln oder
Kurse anbieten.

Als „Griechenlandfans“ ha-
ben sich Bärbel und Franz Ma-
yer vor einigen Jahren eine klei-
ne Wohnung in Athen zuge-
legt. Seither leben sie mal in ih-
rer Heimat Hitzhofen, mal in
der griechischen Hauptstadt.
Eines ist dem Ehepaar dabei
wichtig: „Wir wollen nicht nur
Touristen sein, sondern eine
Aufgabe haben, die etwas be-
wirkt“, sagt Bärbel Mayer. Des-
halb habe sie sich erkundigt, wo
sie helfen können, und schnell
gemerkt, dass viele Flüchtlinge
in Athen leben. Bei „Welcom-
mon“ habe sie schließlich eine
geeignete Anlaufstelle gefun-
den – eine Art Hostel in ei-
nem ehemaligen Krankenhaus
im Stadtzentrum, in dem Ge-
flüchtete eine Bleibe finden und
betreut werden. „Dort werden
Helfer immer gesucht“, sagt
Bärbel Mayer.
Nach Angaben von „Wel-

common“, das vom Flücht-
lingshilfswerk der Vereinten
Nationen unterstützt wird, sit-
zen derzeit rund 55000 Flücht-
linge in Griechenland fest – an
Hilfskapazitäten fehle es aber
an allen Ecken und Enden. Als
Gemeinschaftszentrum trage
das gemeinnützige Projekt
„Welcommon“ nun dazu bei,
bis zu 250 Flüchtlingen nicht
nur ein Heim zu schaffen, son-
dern sie auch bei der Integ-
ration zu unterstützen, sie me-
dizinisch zu betreuen sowie ih-
nen Freizeitmöglichkeiten und
Sprachunterricht zu bieten.
„Das ging sehr schnell“, er-
zählt Bärbel Mayer. Erst im ver-
gangenen August sei das Ge-
bäude angemietet worden, und
schon im Oktober seien die ers-
ten 200 Flüchtlinge eingezo-
gen. „Jetzt ist das alles noch in
den Startlöchern, aber es gibt
viele tolle Ideen.“
Daran arbeiten im Hostel der

Hitzhofenerin zufolge mittler-
weile gut organisierte 30 Fest-
angestellte wie Bürofachkräfte,
Krankenschwestern, Hebam-
men, Psychologen oder Sozi-
alarbeiter – und Freiwillige aus
aller Welt. „Jeder bringt das an
Fähigkeiten mit ins Team, was
er kann“, sagt Bärbel Mayer.
Wichtig sei es, den traumati-
sierten Menschen etwas an-

zubieten, um sie zu beschäf-
tigen und aus ihrer Insichge-
kehrtheit herauszuholen. „Sie
sind wirklich happy, wenn sie
etwas zu tun haben.“
Auch die Mayers zählen zu

den im Hostel beschäftigten
Freiwilligen. „Wenn wir unten
sind, dann versuche ich vor al-
lem, etwas mit den Frauen zu
machen“, sagt Bärbel Mayer.
Auf ihrem Programm stehen
beispielsweise handwerkliche
Workshops wie Nähkurse oder
gemeinsames Einkochen von
Marmelade, was nach anfängli-
chem Zögern sehr gut ange-
nommen worden sei. Sind die
Mayers in Hitzhofen, versucht
das Paar, über Spendensamm-
lungen ebenfalls etwas auf die
Beine zu stellen (siehe Spen-
den). „Im März haben wir Wol-
le und Nähmaschinen orga-
nisiert, und als wir die mit dem
Auto runtergebracht hatten,
haben die Frauen sofort los-
gelegt“, erzählt Bärbel Mayer.
Ein Problem: Unter den

Flüchtlingen seien viele Müt-
ter ohne Familienanbindung,
„die nicht wissen, wie sie mit
ihren Babys umgehen sollen“.
60 bis 80 Kinder seien durch-
schnittlich im Hostel unter-
gebracht – weitere Geburten
stünden unmittelbar bevor.
Laut dem „Welcommon“-Lei-
ter, Nikos Chrysogelos, wer-
den in Kürze acht neue Babys
erwartet. „Kindersachen sind
deshalb immer dringend not-
wendig“, sagt Franz Mayer.
„Wenn die Flüchtlinge das
Hostel verlassen, nehmen sie
die Sachen natürlich mit, und
dann stehen wir wieder ohne
Kinderwagen oder Babyklei-
dung da.“
Was die Mayers in Athen am

meisten fasziniert, ist die Un-
eigennützigkeit der Flücht-
lingshelfer. „Den Griechen
geht’s selbst schon nicht so gut,
und trotzdem unterstützen sie
alle und begegnen den Men-
schen mit Achtung und Nächs-
tenliebe“, sagt BärbelMayer. Als
der Leiter der Einrichtung das
Paar anfangs eineinhalb Stun-
den lang herumgeführt habe,
sei dies schnell sichtbar ge-
worden. „Alle sind offen, hilfs-
bereit, nicht gestresst und ver-
suchen, ihr Bestes zu tun“, er-
gänzt Franz Mayer. Sich die-
ser griechischen Lebensart an-
zunehmen, sei deshalb ein Ziel
des Paars geworden. „Das Bes-
te ist, wir sind Teil des Gan-
zen“, sagt Bärbel Mayer. „Dass
die ,Welcommon’-Leute uns
helfen lassen, davon profitie-
ren auch wir auf der mensch-
lichen Seite.“

Von der griechischen Lebensart beeindruckt, haben sich Bärbel und Franz Mayer aus Hitzhofen in ihrer zweiten Heimat Athen eine anspruchs-
volle Aufgabe gesucht: Sie unterstützen das Flüchtlingsprojekt „Welcommon“, das in einem ehemaligen Krankenhaus untergebracht ist. Trau-
matisierte Kinder können dort beispielsweise beim Malen oder Gärtnern unbeschwerte Stunden verbringen. Fotos: Stephan/Welcommon (2)

S P E N D E N

„Welcommon“ ist ein vom
Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen gefördertes
Programm. Wer Bärbel und
Franz Mayer sowie das
Flüchtlingsprojekt in Athen
unterstützen möchte, kann
sich über Geld- oder Sach-
spenden beteiligen. Geld-
spenden nimmt Bärbel Mayer

(Raiba Gaimersheim, IBAN:
DE30721698120000222011,
BIC: GENODEF1GAH, Ver-
wendungszweck: Spende
WELCOMMON Athen), ent-
gegen. Eine Spendenbeschei-
nigung kann ausgestellt wer-
den, dafür sollte beim Ver-
wendungszweck die Adresse
vermerkt sein. Abgesehen da-

von werden vor allem Baby-
und Kindersachen wie Klei-
dung, Fläschchen, Kinderwa-
gen oder Spielzeug benötigt.
Ausrangierte Nähmaschinen
oder Nähzeug für die Hand-
arbeiten der Frauen sind
ebenso gefragt. Auf Anfrage
holt Franz Mayer die Spenden
ab. Diese können aber auch

bei zwei Adressen in Hitzho-
fen oder nahe der Saturn-Are-
na in Ingolstadt abgegeben
werden. Bärbel Mayer ist für
eine Kontaktaufnahme jeder-
zeit zu erreichen per E-Mail
an baerbel.tavros@web.de.
Der nächste Transport nach
Athen erfolgt voraussichtlich
am Samstag, 17. Juni. tjs

„Der ledige Bauplatz“ heißt die Komödie in drei Akten, die heuer der Großmehringer Heimat- und Trach-
tenverein Donautaler unter der Regie von Gerhard von der Grün zur Aufführung bringt. Tante Berta soll end-
lich mithilfe der Verwandtschaft und einer Heiratsanzeige einen Mann finden. Einen Bauplatz gibt es als Mit-
gift. Doch mit Tante Berta ist das nicht so einfach. Premiere ist am Freitag, 19. Mai. Die weiteren Termi-
ne sind der 21., 27. und 28. Mai sowie der 2., 3. und 4. Juni jeweils im Trachtlerheim. Die Vorstellungen
an den Freitagen und Samstagen beginnen um 20 Uhr, an den Sonntagen um 19 Uhr. Karten gibt es im Vor-
verkauf bei Edeka Schneider. Foto: Wallner

Theater um Tante Berta P R I V A T E S

Kösching (frj) Am gestrigen
Dienstag feierte Margaretha
Sitzmann im Kreise ihrer Fa-
milie ihren 95. Geburtstag. Die
Jubilarinwurde am16.Mai 1922
in Gossengrün/Egerland gebo-
ren. Dort wuchs sie mit ihrem
Bruder und zwei Schwestern im
Bauernhof ihrer Eltern auf.
Nach der Vertreibung durch die
Tschechen kam Margaretha

Dörfler im Sommer 1946 nach
Kösching, wo sie eine neue Hei-
mat fand. 1948 heiratete sie
Erich Sitzmann, zehn Jahre
später bauten sie ein eigenes
Haus ander Sonnenstraße. 1995
starb ihr Ehemann im Alter von
knapp 70 Jahren. Zu den Gra-
tulanten gehörten fünf Kinder,
acht Enkel und neun Urenkel
sowie Bürgermeisterin Andrea
Ernhofer. Foto: Frühmorgen

Feuerwehr informiert
Tag der offenen Tür beim Gerätehaus

Gaimersheim (get) Am Sonn-
tag, 21. Mai, ist die Bevölke-
rung zu einem Tag der offenen
Tür ins Gaimersheimer Feuer-
wehrgerätehaus am Kapellen-
weg 1 eingeladen. Ab 14.30 Uhr
findet eine Geräteschau mit al-
len Fahrzeugen der Feuerwehr
Gaimersheim statt. Während
des Nachmittags gibt es ver-
schiedene Vorführungen. Zu-
dem können alle Einrichtun-
gen und Ausrüstungsgegen-
stände der Feuerwehr besich-
tigt werden. Auch für die Klei-
nen ist einiges geboten, so et-
wa die Spritzwand oder eine

Fahrt mit dem Feuerwehrauto
durch Gaimersheim.
Am Feuerwehrtag soll auch

um Nachwuchs geworben wer-
den, deshalb sind alle Jugend-
lichen willkommen, die sich für
die vielfältigen Aufgaben der
Feuerwehr begeistern können.
Für das leibliche Wohl gibt es

Getränke, Bratwürste, Steaks,
Kaffee und selbst gebackenen
Kuchen. Der Tag der offenen
Tür soll der Bevölkerung aber
vor allem auch die Möglichkeit
bieten, sich aus erster Hand
über die Gaimersheimer Feu-
erwehr zu informieren.

Historische Radltour
Kösching (frj) Am Internatio-

nalen Museumstag, am Sonn-
tag, 21. Mai, bietet der Ge-
schichtsverein Kösching, Ka-
sing, Bettbrunn eine geführte
Radlexkursion an. Sie wird etwa
14 Kilometer über Feldwege, die
nur teilweise geteert sind, füh-
ren und mit rund eineinhalb
Stunden Erklärungen vor Ort
verbunden sein. Wer sich die
Tour nicht zutraut, wird im Au-
to nach- und mitgefahren. Die
Exkursion fährt sechs Stationen

in der östlichen Gemeindeflur
an: Station 1: Schlamppenkeller
in der Horschstraße; Station 2:
Galgenberg; Station 3: Villa rus-
tica am Tholbather Steig; Stati-
on 4: Pumpstation am Horsch-
weiher; Station 5: Fundort der
Steinzeitklinge und Römerstra-
ße; Station 6: Römersteine in
Demling. Der Heimweg führt
über den Gradhof zurück. Start
ist um 13 Uhr, die Rückkehr et-
wa um 16 Uhr, jeweils beim
Museum imKloster.


