
 

8.256 km im Dienst der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 

Vor Jahresfrist am 1. Dez. 2015 hat der Förderverein Bürgerstiftung Groß-Umstadt 

e.V. einen Kleinbus für die Flüchtlingsarbeit gemietet. Ermöglicht wurde dies durch 

eine großzügige Zuwendung der Frankfurter Stiftung Citoyen in Höhe von 7.000 

EUR. Seither konnten mit dem Bus nahezu täglich Fahrten und Transporte vor allem 

für Flüchtlingsfamilien (für alle 8 Sitze stehen gespendete Kindersitze zur Verfügung) 

angeboten und durchgeführt werden, die in den verkehrlich schlechter 

angebundenen Ortsteilen wohnen. Dies gelang nur durch eine gute Organisation mit 

einer Reservierungsplattform im Internet, mit der Unterstützung durch die Shell-

Station in der Gg.-Aug.-Zinn-Straße und dank einem Pool von ehrenamtlichen 

Fahrerinnen und Fahrern. 

Im Vordergrund standen Transportfahrten für die Wocheneinkäufe, insbesondere zur 

Dieburger Tafel (44%), dann folgten Sammelfahrten zur Teilnahme an 

Deutschkursen, an Integrationsprojekten insbesondere für Kinder und Jugendliche 

(Kinderzirkus, MiniUmstadt, Flüchtlingscafé), an Fußballtraining, Schwimmkursen 

u.a. Sportangeboten sowie Transporte (Umzüge, Sammeln von Spenden wie 

Haushaltsgeräte, Möbel, Fahrräder) und schließlich Fahrten zu Behörden, 

Gesundheitsamt, ärztlichen Untersuchungen u.ä. (Anteil jeweils 8-12%). 

Ein besonderer Dank für den Erfolg des Projektes gilt den Busfahrerinnen und  

-fahrern, die eine Menge Zeit einsetzen, um den Bus zu steuern, zu betanken und 

die Flüchtlinge, häufig ortsunkundig, zu ihren Zielen zu bringen, und sie dort teilweise 

auch noch betreuen. Zu danken ist dem Geschäftsführer der Shell-Station Manfred 

Ilgin und seinen hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die rund um die Uhr 

den Bus mit Papieren und Fahrtenbuch ausgeben und auf den dort abgestellten Bus 

ein wachsames Auge haben. Schließlich gilt neben der Stiftung Citoyen allen 

Spendern auf das Flüchtlingskonto der Bürgerstiftung ein herzliches Dankeschön, da 

die laufenden Betriebskosten des Busses aus dem Spendenaufkommen getragen 

werden.  

Derzeit laufen Anträge, um die Finanzierung des Busses für ein weiteres Jahr 

sicherzustellen. Dabei wird es eine Ergänzung der Zielsetzung geben, so dass der 

Bus neben der Flüchtlingsarbeit auch für integrative Projekte gemeinsam mit 

Einheimischen eingesetzt werden kann. Da es mitunter Engpässe bei den Fahrern 

gibt, werden weiterhin interessierte Ehrenamtler als Busfahrer gesucht. Bitte bei 

klaus@dummel.de oder umea@web.de melden. 

Klaus Dummel 

Förderverein Bürgerstiftung Groß-Umstadt e.V. 

 

Anlage: „Flüchtlingsbus der Bürgerstiftung im Einsatz“ (Foto Martin Münch) 


