
Der Helferkreis Vierkirchen betreut in verschiedenen Arbeitskreisen derzeit 50 Asylbewerber in der 
Vierkirchner Unterkunft. 
Im Alveni-Jugendhaus sind momentan ca. 10 unbegleitete Jugendliche untergebracht, die vom Helferkreis 
durch Hausaufgabenbetreuung, Sprachkurse etc. unterstützt werden. 
Nähere Informationen rund um den Helferkreis finden Sie unter www.vierkirchen.org (Stichwort 
„Helferkreis“) und auf unserem Blog mit aktuellen Berichten unter https://hkvierkirchen.wordpress.com/  
 
In Vierkirchen sind aktuell 33 Männer berechtigt, auf Antrag bei den Dachauer Behörden eine Arbeit 
aufzunehmen. 
 
Wir erwarten als Voraussetzung für unsere Bemühungen die Teilnahme des Asylbewerbers an einem 
Sprachkurs. 
Die für die Qualifizierung am deutschen Arbeitsmarkt geforderten höheren Sprachniveaus im Rahmen des 
europäischen Referenzrahmens (meistens ab Niveau B) werden überwiegend nur noch kostenpflichtig 
angeboten (Kurskosten ab ca. 100 € und mehr) und können von den Asylbewerbern nicht eigenfinanziert 
werden. 
Hier freuen wir uns über die Übernahme einer Sprachpatenschaft. Bitte wenden Sie sich an 
arbeit@helferkreis-vierkirchen.de. 
 
Die Asylbewerber werden durch den AK Arbeit bei der 

 Suche nach Arbeits- und Praktikumsstellen 

 Beantragung der Arbeitsgenehmigung 

 Prüfung von Schul- und Studiumsabschlüssen 

 Qualifizierung in Bildungseinrichtungen 

 Erstellen von Bewerbungsunterlagen und Bewerbertraining 

 Schriftverkehr mit & Begleitung zu Behörden, Ämtern und Arbeitgebern 

 Unterstützung bei Sprachhürden, z. B. durch einen Übersetzer 

 Ausbildungspaten 
begleitet. 
 
Für Gewerbetreibende, die sich eine Beschäftigung eines Asylbewerbers vorstellen können, freuen wir uns 
über eine Kontaktaufnahme (arbeit@helferkreis-vierkirchen.de). 
 
Derzeit suchen wir Arbeitsstellen im 

 Schneiderhandwerk 

 Baugewerbe/ Zimmerei 

 Schreinerei (Praktikumsstelle mit Ausbildungsperspektive) 
 
Informationen für Arbeitgeber finden Sie unter 

 www.muenchen.ihk.de (Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern) 
 www.hwk-muenchen.de (Handwerkskammer München und Oberbayern) 
 Flüchtlinge in Ausbildung und Beschäftigung bringen - Leitfaden für Unternehmen 
 Tipps für Arbeitgeber zur Beschäftigung von Flüchtlingen und betriebliche Tätigkeiten für 

Asylbewerber und geduldete Personen 
 "Wir zusammen" - Flüchtlingsinitiative der deutschen Unternehmen 

 
Berichte von Unternehmern, die bereits erste Erfahrung mit der Beschäftigung von Asylbewerbern gemacht 
haben, lesen Sie hier: 
Auszubildende Asylbewerber im Autohaus 
Auszubildende Asylbewerber im Hotelgewerbe 
(entnommen aus: IHK-Magazin „Flüchtlinge“, 11/2015, S. 8 ff. und S. 10 ff.) 
 
Wir bedanken uns herzlich für die Einladung zum Stammtisch am 02. Februar 2016 und hoffen auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
 
AK Arbeit, i.A. L. Gewalt 
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