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Positives Beispiel für Willkommenskultur: Sieben Familien aus Afghanistan wurden 
diese Tage in Bad Großpertholz herzlich willkommen geheißen. Menschen aus der 
Kleinregion koordinieren in einem Netzwerk die Welle der Hilfsbereitschaft und 
ermöglichen die Begegnung von Mensch zu Mensch. Bürgermeister Harald Vogler und 
Diakon Peter Neugschwandtner besuchten gestern die Familien. 
 
Seit wenigen Tagen ist auch Bad Großpertholz zu einem Zufluchtsort von hilfsbedürftigen 
Menschen geworden. Sieben Familien aus Afghanistan und vier Menschen aus dem Irak 
sind nun neue Gemeindebürger in Bad Großpertholz. Zwei Familien wohnen im Ortszentrum, 
fünf im „Fassldorf“ in Weikertschlag. Walter Hahn ist der private Unterkunftgeber, der auch 
dafür sorgt, dass die Menschen in eigenen Wohneinheiten mit der nötigen Ausstattung ein 
gutes Zuhause finden. Die Neuankömmlinge sind für ihre eigene Verpflegung zuständig, für 
die ihnen pro Kopf und Tag 5,50 zur Verfügung stehen. Während Sie auf ihr Asylverfahren 
warten möchten sie rasch Deutsch lernen. Ein Netzwerk von hilfsbereiten Menschen aus der 
Region unterstützt dabei. 
 
Schon einige Wochen zuvor haben sich in der Kleinregion engagierte Personen 
zusammengefunden und überlegt, wie sie Menschen die in unserer Region Zuflucht suchen 
werden am besten unterstützen könnten. Man war sich einig, dass jede und jeder helfen 
kann, sei es mit Sachspenden, mit Fahrtendiensten, mit Organisationsarbeit, mit der 
Durchführung von Deutschkursen oder einfach mit der Zeit die man zur Verfügung stellt. So 
wurde das zivilgesellschaftliche Netzwerk „Willkommenskultur im Lainsitztal“ gegründet und 
eine Homepage eingerichtet.  Dieses Netzwerk wurde dann als die ersten Familien in Bad 
Großpertholz ankamen rascher auf die Probe gestellt als erwartet und hat sich bereits in den 
ersten Tagen sehr bewährt. 
 
In enger Zusammenarbeit mit Unterkunftgeber und Gemeinde wurden die Familien begrüßt, 
erste Versorgungspakete übergeben, Kleidung und Sachspenden gesammelt und wieder 
verteilt, bei der Einschulung geholfen und vor allem viele Gespräche geführt.  Brigitte 
Temper-Samhaber vom Netzwerk: „Wir sind in den letzten Tagen von der Welle der 
Hilfsbereitschaft fast überrollt worden, viele haben mitgeholfen die Spenden zu organisieren 
und sinnvoll und koordiniert weiterzugeben, es waren großartige Momente der ersten 
Begegnung, wir sind sowohl von der unkomplizierten Hilfsbereitschaft der Bevölkerung als 
auch von der liebenswürdigen Freundlichkeit der Gäste sehr beeindruckt.“ 
 
11 Kinder hatten nun schon einen erfolgreichen Schulstart in der Volksschule und Neuen 
Mittelschule Bad Großpertholz, wo man sich um ein positives Miteinander ebenso wie um 
eine gezielte Sprachförderung professionell bemüht. Die Kinder kamen freudestrahlend von 
ihrem ersten Schultag „nach Hause“. Auch der Sportverein USC Bad Großpertholz hat vier 
junge Burschen glücklich gemacht indem er diese zum Training eingeladen hatte. „Sport und 
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gerade Fußball verbindet die Menschen, er ist international und funktioniert auch ohne viel 
Sprache“ ist Sektionsleiter Jürgen Grossauer überzeugt. 
 
Gestern (8.10.) waren Bürgermeister Harald Vogler, Diakon Peter Neugschwandtner und 
Netzwerkmitglieder zu Besuch und wurden herzlich empfangen. Man schaffte es mit 
Englisch, einem Dolmetsch am Telefon, Händen und Füßen sich gut zu unterhalten. „Es gibt 
keine Fremden, es gibt nur Menschen, die wir noch nicht kennen!“ bringt es der Diakon mit 
einem Zitat einfach auf den Punkt. 
 
Bürgermeister Harald Vogler: „Unsere Gemeinde hat bereits Erfahrungen mit Menschen aus 
anderen Ländern die hier Zuflucht gesucht haben. Es ist uns sehr wichtig das Kennenlernen 
von unserer Bevölkerung und Neuangekommenen gut zu ermöglichen.  
Wichtig ist dabei auch, dass unsere Mitbürger immer gut informiert sind. Daher möchten wir 
mit einer Infoveranstaltung für die gesamte Bevölkerung des Lainsitztals sachliche 
Informationen bereitstellen, erste „Berührungsängste“ nehmen und informieren wie man 
selbst am besten helfen kann!“. 
 
Schon jetzt kann man auf der Netzwerkhomepage erfahren, was sich gerade in der Region 
in diesem Zusammenhang tut, welche Hilfe gerade gebraucht wird, - auf dieser Plattform 
kann man aber auch seine Hilfe anbieten. 
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