
Unterbringung und Unterstützung von Asylbewerbern in Wörthsee 

Wie in fast allen Gemeinden dreht sich auch in Wörthsee vieles um das Thema Asyl.  Nachstehend 
finden Sie einen Bericht zum aktuellen Stand, geschrieben von der ehemaligen Sozialreferentin Elli 
Unverdross, die sich zusammen mit dem Helferkreis in vorbildlicher Weise um die Asylbewerber in 
Wörthsee kümmert. Sie informiert auch auf facebook regelmäßig auf der Seite  „Welcome to 
Wörthsee„. 

Liebe Wörthseer, 
im Augenblick leben in Wörthsee zwei Familien aus Nigeria mit 4+3 Personen in der Unterkunft in der 
Inninger Staße 18 in Etterschlag (vorher untergebracht im Alten Rathaus in Steinebach). 
 Dazu kommt noch eine Mutter mit ihren 4 
Kindern, die zusammen mit einer Familie ( = 4 
Personen) aus dem Kongo in der Praxis hinter 
dem alten Tengelmann wohnt. 
In der Inninger Straße 18 in Etterschlag leben 
derzeit noch 4 Iraker, deren Flüchtlingsstatus 
mittlerweile anerkannt ist... Bei unseren 
Asylbewerbern aus Nigeria dagegen ist  das 
Asylverfahren nach  fast zwei Jahren noch 
immer nicht abgeschlossen! 

Für “unsere Iraker“ hat das zur Folge, dass 
die finanzielle Asylunterstützung gestrichen 
ist und man einen Hartz IV Antrag in Jobcenter stellen muss. Sie müssen die Asylunterkunft verlassen 
und sich eine neue Bleibe/Wohnung suchen. Die Zustände im Jobcenter sind mehr als chaotisch, so  
haben sie seit fast 3 Monaten kein Geld gesehen, weil die Bearbeitung ewig dauert. Da kommen dann 
so Fragen wie: Wer beantragt die Rentenversicherungsnummer? Ohne diese Nummer gibt es kein 
Geld, ohne Bestätigung des Arbeitslosengeldes wiederum kann man auch keine Wohnung suchen. Wir 
drehen uns hier im Kreis!  

Das Jobcenter wie auch die Ausländerbehörde sind telefonisch fast nicht erreichbar. Ich bin die "Asyl-
Sekretärin", d.h. ich kopiere, scanne die notwendigen Unterlagen und kümmere mich um den 
Schriftverkehr (mit Vollmacht seitens des Asylbewerbers). 

Das Alte Rathaus in Steinebach wird derzeit renoviert und wird ab ca. Juni für weitere 5 Jahre für 
Asylzwecke vom Eigentümer an das LRA Starnberg vermietet. 

Die Kontainersiedlung in Etterschlag für 144 Asylbewerber sollte ab August dieses Jahres fertig sein. 
Ein Gebäude in Etterschlag nahe der zukünftigen Kontainersiedlung wird voraussichtlich in den 
nächsten Wochen bezogen. Ich habe bisher nur eine Mitteilung des Eigentümers, aber nicht vom 
Landratsamt, also auch keine Anzahl der Asylbewerber.  

Ich werde immer wieder gefragt, wie es weitergeht und wer da kommt? Keiner weiß das, darum 
können wir uns auch nicht vorbereiten!  

Unser Lehrerteam steht zur Verfügung, wenn es gebraucht wird. 

Teilweise schon fast 2 Jahre warten Familien wie diese auf eine 
Entscheidung im Asylverfahren 



Unsere Asylbewerber dürfen nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde arbeiten und dies nur bei 
Firmen und nicht in Privat-Haushalten. Arbeitgeber und auch die Asylbewerber machen sich sonst 
strafbar - Sie als Arbeitgeber haften für jegliche Unfälle. Die Asylbewerber haben keinerlei 
Versicherung. Bitte lassen Sie auch keine Gartenarbeiten, etc. erledigen - ich werde immer wieder 
danach gefragt! Es gibt keine Ausnahme!!! 

Die Betreuung für unsere derzeitigen Asylbewerber ist natürlich auch weitergegangen, Arztbesuche 
mit den Kindern und dergleichen. Eine Woche lang war ich sogar jeden Tag mit einem anderen 
Asylbewerber im Jobcenter oder in der Ausländerbehörde... 

Unsere Bürgermeisterin wird rechtzeitig eine Bürgerversammlung zu diesem Thema veranstalten! 

Ihre Elli Unverdross 


