
22. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 16.3.2018 

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/. 

Ankündigungen bitte 1 Woche vorher an mailto:kommunikation@fluechtlinge-
degerloch.de zusenden. 

Das Kommunikationsteam des FDF –  Bärbel Otto und Ulf Kumm 

AKTUELL 

Stadt Stuttgart (Heidi Schäfer): Anbei die Informationen zu 2 VHS Kursen, die auf 
arabisch über Rechtsstatt und Demokratie informieren: 
VHS-Kursausschreibung  und  Richtig-ankommen-Flyer. 

Tischtennisplatte: (Kassenteam): Die Bürgerstiftung Stuttgart fördert den Plan, eine 
Tischtennisplatte für die Waldau zu kaufen, mit 1500 EUR. Danke an Ronald Stock 
für die Initiative und an die Bürgerstiftung für den Zuschuss! 
Mir fällt dazu noch ein: Falls jemand übrige Schläger und Bälle hat: Die könnte man 
auf der Waldau sicher gut gebrauchen! 

Königin-Charlotte-Gymnasium: (Valerie Eininger): Das KCG (Initiative 
Schulsozialarbeiterin) möchte sich bei den Projekttagen am 12. und 13. Juli 2018 für 
die Flüchtlingsarbeit engagieren. Wo und wie wird noch überlegt. Super Idee! Vielen 
Dank! 

Sachspenden-Lager: (Hans Strüder und Ronald Stock): Das Sachspendenteam 
sucht immer noch dringend einen Lagerraum für 12-15 Fahrräder und Ersatzteile. 15-
20 m² (auch Keller) wären ausreichend. Wir müssen endgültig zum 31.3. aus der 
Erwin-Bälz-Straße raus. 

Termine Kassenteam: (Wilfried) Für Erstattungen von Auslagen bitte folgende 
Termine vormerken: (jeweils Samstags von 10 bis 12 Uhr im Weltladen 
Rubensstraße 2:  7. April;  5. Mai;  2. Juni;  7. Juli. 

Internationaler Chor: Angehängt der Flyer mit den Daten des internationalen 
Chores. Vielleicht können Sie das angehängte Plakat in der Unterkunft aushängen 
oder interessierten Personen davon erzählen! 
.- es macht wirklich Spaß und ist eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Der 
Chor singt in vielerlei Sprachen, u.a. arabisch, chinesisch, indisch, deutsch etc. und 
arbeiten mit den "Boomwhackers-Rhythmusgeräten". 
Am 7. April findet auch ein Auftritt in Möhringen statt, bei dem das Projekt auch 
vorgestellt wird. Die Chortreffen sind offen, Sie können aber auch Kontakt mit Frau 
Klein aufnehmen: mailto:iris.klein@uni-hohenheim.de 

Freikarten für Ehrenamtliche, Renitenztheater: in Stuttgart soll es wohl an die 
2000 Menschen geben, die sich ehrenamtlich engagieren, um Flüchtlingen zu helfen. 
Grund für uns, eine Einladung an genau diese Menschen auszusprechen: Wir haben 
uns im Renitenztheater Gedanken gemacht, wie wir uns - als kulturelle Institution - 
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dem Thema widmen könnten. Herausgekommen ist eine Gesprächsrunde, die am 
23. März um 20 Uhr in unserem Theater in der Büchsenstraße 26 (Hospitalviertel) 
stattfindet und  unter dem Titel "Flüchtige Freundschaft" steht.   
Es geht dabei unter anderem darum, wie es sich in anderen Kulturen mit dem Begriff 
„Freundschaft“ verhält. Wie es um gemeinsame Werte steht. Wie hilfsbereit und 
aufnahmebereit wir sind gegenüber Flüchtlingen. Wovor wir Angst haben. Was mit 
der Freundschaft passiert, wenn wir flüchten, und ob wir uns Flucht überhaupt 
vorstellen können – gut behütet in unserem „Nest“  in Stuttgart. 
Unsere Gesprächspartner am 23. März: Die Journalistin Adrienne Friedlaender, die 
einen jungen Syrer bei sich aufnahm und ein Buch über ihre Erfahrungen schrieb. 
Der Kabarettist und Orienthelfer Christian Springer, der mit seinem Verein 
"Orienthelfer" vor Ort in Syrien, Jordanien und im Libanon Hilfe zur Selbsthilfe leistet.  
Die Musikpädagogin Patrizia Birkenberg, die sich mit ihrer Stuttgarter 
Theaterinitiative LABYRINTH für integrative Kulturarbeit einsetzt.  Edga Tochokoteu, 
der vor drei Jahren aus Afrika nach Stuttgart kam, hier eine Berufsausbildung macht, 
als Fußballtrainer arbeitet und begeisterter Tänzer ist.  Der Kabarettist und Cartoonist 
Muhsin Omurca begleitet die Runde, indem er sie spontan in Zeichnungen festhält 
und die Theatergruppe LABYRINTH unterhält mit einer Performance. Den Abend 
moderiert Adrienne Braun von der Stuttgarter Zeitung. 

Ich möchte Sie hiermit sehr herzlich zu diesem Abend einladen. Um eine Freikarte zu 
erhalten, genügt eine E-Mail an kasse@renitenztheater.de mit dem Stichwort 
"Freundschaft". Die Karten sind dann am Abend der Veranstaltung bis 30 min. vor 
Vorstellungsbeginn (19:30 Uhr) an der Abendkasse hinterlegt. 

Es wäre mir und unserem Theater eine große Freude, Sie - und gerne auch 
hoffentlich zahlreiche Ehrenamtliche - zu diesem Anlass bei uns begrüßen zu dürfen. 
Andrea Davidov. 

Freundeskreis Neckarpark / Wohnraum: Uschi Bames für die Initiative von 
Engagierten aus Stuttgarter Freundeskreisen schreibt: "bezahlbarer Wohnraum ist in 
nächster Zeit eines der wichtigsten Themen für den gesellschaftlichen Frieden. Die 
Initiative von Engagierten aus Stuttgarter Freundeskreisen will mit nach Wegen 
suchen, dass Geflüchtete zu Wohnraum kommen ohne dass die übrigen Einwohner 
vergessen werden oder umgekehrt. 
Uns ist auch der Austausch mit allen Freundeskreisen wichtig. Wer hat womit Erfolg? 
Gibt es Wege, die zum Nachahmen geeignet sind? 
Wer Interesse hat an diesem Thema mitzudenken, komme doch bitte zum nächsten 
Treffen der Initiative, bei der auch der Ak-Asyl und die AnStifter mitarbeiten. Termin: 
Montag, 19. März 2018, um 17.00 Uhr im Rathaus Stuttgart im Raum 407." 

Internet in der Waldau: (Ulf Kumm) Leider ist das Freifunk-WLAN-Internet seit etwa 
8. März gestört. Der Telekom-Techniker kam am 12.3. und vermutete nach langer 
Fehlersuche ein defektes Modem (was mir nicht eingeleuchtet hat). Am 16.3. kam ein 
Ersatzgerät, aber der Fehler war unverändert. Jetzt müssen die Bewohner ein 
zweites Wochenende ohne Internet auskommen (hart, wenn man sich dran gewöhnt 
hat...). Der nächste Techniker wird sich am Montag, 19.3. um das Problem kümmern. 

Wenn Dir jemand sagt: 'Das geht nicht!' Denke immer daran: Das sind SEINE 
Grenzen, nicht Deine! 
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