
20. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 3.3.2018 

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/. 

Wenn sich eine Nachfrage o. Ä. erledigt hat: Bitte kurze Info, damit wir das 
rausnehmen können. Ankündigungen bitte 1 Woche vorher zusenden. 

*** Der nächste Newsletter erscheint schon am Donnerstag, 8.3. ! *** 

Das Kommunikationsteam des FDF –  Bärbel Otto und Ulf Kumm 

AKTUELL 

Online-Arabischkurs: Eine Initiative aus Veitsbronn bastelt an einem Arabischkurs, 
hier der Link zu 'Begrüßung auf Arabisch'. Nette Idee. 

Andere Newsletter: Ronald macht uns auf den 'Newsletter Flüchtlingshilfe BW' 
aufmerksam, der interessante Infos (auch 'jenseits von Degerloch') enthält. 
Anmeldung bei Fluechtlingshilfe-bw.de ('Newsletter' klicken) 

Der Wettbewerb Minimalfilm geht am 9.3. zu Ende. Die Zeit wird knapp: Infos 
HIER. 

Großer Workshop 'Engagement in der Flüchtlingsarbeit – Ziele und 
herausforderungen 2018' findet am 14. April im Jugendhaus Hallschlag statt. Details  

Nähmaschine (n): Für die schwangere Frau, die für ihr Baby nähen möchte, wurde 
spontan eine Nähmaschine gefunden. Es ist wahrscheinlich, dass auch andere 
Frauen und Männer (ich habe auch einen Schneider in der HPS kennengelernt !) 
Lust haben, mal etwas zu nähen. Wer also eine ordentliche Nähmaschine übrig hat 
bitte melden. 

Studium für Flüchtlinge: ... auch in diesem Jahr möchte die Universität Stuttgart 
studieninteressierten Geflüchteten die Möglichkeit geben, sich über die Stuttgarter 
Hochschullandschaft zu informieren. Dafür veranstalten wir am Dienstag, den 
13.03.2017 von 13:00 bis 17:00 im Foyer vor den Tiefenhörsälen des KII (Campus 
Stadtmitte, Keplerstraße 17, 70174 Stuttgart) eine Informationsmesse. Es werden 
u.a. Vertreter der Universitäten Stuttgart und Hohenheim, der Hochschule für 
Technik, der PH Ludwigsburg, dem Studierendenwerk, sowie studentische Initiativen 
anwesend sein. . Detaillierte Informationen finden Sie anbei. 

Anfrage Beratung: (eigentlich nichts für den FDF, ich gebe es trotzdem mal 
weiter...) ... Frau Fatima Kavgic aus Bosnien (Elektroingenieurin mit Arbeit, seit 2016 
in Deutschland) hat Probleme mit der Aufenthaltserlaubnis und sucht Rat.  

Frauenzimmer braucht Hilfe: Das Frauenzimmer hat gute Nachrichten und braucht 
dringend Hilfe. Kontakt: Dagmar Hempelt. (Anm: Ich vermute das betrifft die Waldau) 
Wir treffen uns nun Dienstags um 16 Uhr im Kinderzimmer. Das Rote Kreuz war uns 
sehr behilflich im Finden von "Kundschaft". Es handelt sich hauptsächlich um junge 



Frauen die deutsch sprechen wollen. Am ersten Dienstag war das Zimmer dann auch 
knallevoll. Darüber haben wir uns sehr gefreut.  
Zur Zeit sind eigentlich nur Susanne Geissel und ich (Dagmar Hempelt) aktiv. Ich bin 
zur Zeit nicht immer in der Lage bin Susanne regelmäßig beizustehen. Zu zweit eine 
Gruppe zu führen ist fast unmöglich. 
Vielleicht gibt es Gruppen oder Mitarbeiter aus Gruppen die gerade eine 
Zwangspause machen müssen. Wir würden uns riesig über jeden Mithelfer freuen. 
Wir sind das Frauenzimmer, und deswegen wollen wir vorerst auch nur Frauen sein. 

Das Verbrechen an der Menschheit beginnt nicht da, wo die Waffen eingesetzt, 
sondern da, wo sie hergestellt werden. 


