
15. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 27.1.2018 

Informationen an den FDF und aus dem FDF sollen hier für alle Freunde knapp 
zusammengefasst werden. Die bisherigen Newsletter findet ihr auf http://fluechtlinge-
degerloch.de/newsletter-archiv/. 

Abonnieren? Siehe Homepage Schön, wenn wir noch ein paar Interessenten 
dazugewinnen könnten! Wir sind jetzt schon 68 ! 

"Geschichten aus dem wahren Leben"– Was erlebt ihr so bei eurem 
ehrenamtlichen Einsatz? 
Bärbel Otto schlägt vor: Liebe FDFler, bestimmt gibt es immer wieder Momente in 
eurer ehrenamtlichen Tätigkeit, über die ihr gern mit anderen sprecht. Seien es 
schöne, bewegende, lustige oder auch ernste Momente. Sei es im alltäglichen 
Geschehen oder auch bei besonderen Ereignissen. Und genau diese Geschichten 
interessieren uns und auch die ehrenamtlichen Helfer aus den anderen Gruppen.  
Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns an euren Erlebnissen teilhaben lasst!  
Schickt uns gern eine kleine Geschichte, einen Bericht oder auch nur einen 
Vorentwurf oder Stichwörter – wir basteln dann einen kleinen Text für euch 
zusammen. Gern könnt ihr uns dazu auch anrufen! (Bärbel Otto 0711 1288117) oder 
an kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de!  

Wenn sich eine Nachfrage o. Ä. erledigt hat: Bitte kurze Info, damit wir das 
rausnehmen können. 

Das Kommunikationsteam des FDF –  Bärbel Otto und Ulf Kumm 

AKTUELL 

Sachspenden - SUCHE  die Familie Rahmani mit 5 Kindern in der Helene-
Pfleiderer-Str. Haus A sucht einen gebrauchten Staubsauger. Wer helfen kann bitte 
mail an Karin Langer 

Eine Studentin (Politik) aus USA  wendet sich an den FDF: sie möchte Interviews 
für ihr Projekt an der Uni München "Flüchtlingsproblematik in Deutschland" 
Interviews führen. Wir haben passende Gesprächspartner gefunden und werden die 
Termine koordinieren. 

PC für die Flüchtlinge: Auf Vermittlung des Rotary Clubs Stuttgart International 
wurden von der Firma Maxxvision in Möhringen 10 gebrauchte PC an unsere 
Flüchtlingseinrichtungen gespendet, wo sie in an beiden Standorten in den jeweiligen 
Aufenthaltsräumen aufgestellt werden und mit WLAN verbunden werden sollen. Die 
Geräte waren noch bis zum Jahresanfang bei MAxxvision im Büroeinsatz. Der 
Geschäftsführer , Herr Sayed Souliman freut sich sehr , daß die PC’S noch eine 
solch sinnvolle Verwendung durch die Flüchtlinge finden können. 
Danke an Hans-Joachim Strüder für die Vermittlung und den Transport.  
Gibt es aus den Reihen des FDF jemand, der sich um die Inbetriebnahme und 
gelegentliche Pflege der PC kümmern kann? Bitte Info am 
mailto:%20kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de. 
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Internet / WLAN in den Unterkünften: wieder gab es Probleme weil sich viele 
Ortsfremde abends und am Wochenende in der Helene-Pfleiderer-Str. einfinden um 
dort in den Fluren und Waschküchen zu sitzen und das Internet zu nutzen. Am 
nächsten Morgen sehen die Räume dann nicht gut aus. Das Internet wurde daraufhin 
immer wieder abgeschaltet. Wir überlegen eine Lösung z.B. mit zeitgesteuerter 
Abschaltung. Das ist für die Bewohner, die abends kommunizieren wollen, nicht 
optimal. Auch das Arbeiten mit den neuen PCs (z.B. auch Lernen!) wäre dann nicht 
mehr jederzeit möglich. 

Die Freie Duale Fachschule für Pädagogik bildet in Stuttgart und Karlsruhe seit 
2012 in drei Jahren praxisintegriert staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher 
aus, in Stuttgart zudem staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher mit 
Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung. Insbesondere ist dieses Angebot auch 
interessant für Menschen mit Fluchterfahrung. Wir haben in einigen Fällen bereits 
gute Erfahrungen in dieser Hinsicht gesammelt. 
Die Fachschüler*innen haben eine feste Praxisstelle über die Dauer der Ausbildung 
und beziehen ein Ausbildungsentgelt. Blockweise kommen sie zum theoretischen 
Lernen in Seminaren und Lernprojekten an die Freie Duale Fachschule für 
Pädagogik. Praxisstellen gibt es in den element-i Kindertagesstätten und freien 
element-i Grundschulen des Konzept-e Netzwerks ebenso wie in Kindertagesstätten, 
Jugendwohngruppen und Jugendtreffs unterschiedlicher Träger. 
Um sich ein umfassendes Bild von uns, unserem Konzept, dem Bewerbungsprozess 
und den Kooperationsmöglichkeiten machen zu können, laden wir alle Interessierten 
recht herzlich zum Informationsabend ein: 
am 05.02.2018 , 17:00 – 19:00 Uhr an der Freien Dualen Fachschule in der 
Wankelstraße 3, 70563 Stuttgart 
Der Abend wird von Fachschüler*nnen und Dozent*nnen interaktiv gestaltet, sodass 
Sie einen lebendigen Eindruck unserer Arbeitsweise bekommen werden. Für einen 
ersten Überblick finden Sie anbei eine kurze Information zur Fachschule. 
Nähere Informationen finden Sie hier: Infoabend der FDFP Stuttgart 
Pia Lux, M.A., Referentin der Geschäftsführung, Konzept-e für Bildung und Soziales 
GmbH, Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart, Telefon 0 711 656960 6902 
mailto:pia.lux@konzept-e.de, www.konzept-e.de | www.element-i.de 

Heidi Schäfer, Stadt Stuttgart schreibt: Liebe Engagierte, anbei eine Einladung zu 
politisch-kulturellen Info-Abenden für Ehrenamtliche mit Georg Hummler. Die 
Veranstaltungstermine und Themen finden Sie HIER. Die Abende finden in der 
Unterkunft Tunzhofer Straße 20 statt und sind für alle Interessierten offen.  

 

Die Welt ist nicht perfekt, und das ist gut so. Denn was würde sonst aus uns, die wir 
immer wieder versuchen sie zu verbessern? 
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