
26. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 12.4.2018 

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: Erinnerung: Am 14.4. findet der große "Workshop Engagement in 
der Flüchtlingsarbeit – Ziele und Herausforderungen 2018" statt. Anmeldeschluss 
war der 8. April.  

Masterarbeit: Frau Simone Gretsch schreibt ihre Masterarbeit über das 
Zusammenleben von Flüchtlingen und Anwohnern in öffentlichen Freiräumen. 
"Es geht um eine Diskussionsrunde mit Flüchtlingen (vor allem der Unterkunft in der 
Helene-Pfleiderer-Straße) über ihre Erfahrungen in öffentlichen Freiräumen und die 
Bedeutung für sie. Ich habe mir vorgestellt, dass es vielleicht eine Gruppe von 5-10 
Flüchtlingen sein könnte und man circa für eine Stunde zusammen sitzt, falls 
Interesse besteht. Ich habe Freunde, die mir mit arabischen Übersetzungen helfen 
könnten, das wäre kein Problem. Ich habe allerdings keine gute Möglichkeit, mit den 
Flüchtlingen in Kontakt zu kommen, und deswegen habe ich an den Freundeskreis 
gedacht.  
Mit Herrn Strüder habe ich besprochen, dass man diese Diskussionsrunde eventuell 
an eine bestehende Aktivität oder Veranstaltung anknüpfen könnte, falls sich jemand 
von den Ehrenamtlichen bereit erklären würde, mich dabei zu unterstützen. Und 
natürlich auch vorausgesetzt, dass die Flüchtlinge ein gewisses Interesse haben, 
daran teilzunehmen. Eventuell könnten Sie durch den Newsletter eine solche 
Anfrage von mir verbreiten..."   Bitte bei Frau Gretsch melden! 

Sprache und Integration: Ein syrischer Bewohner ("Familienvorstand") der 
Unterkunft Waldau sucht eine Sprach- und Integrationsgruppe. Wer hier helfen kann 
wendet sich bitte an Thomas Gerhard Bauer. Meist werden die städtischen 
Sprachkurse über die Unterkunftsleitung vermittelt, aber vielleicht gibt es auch aus 
dem Freundeskreis eine Möglichkeit, hier zu unterstützen. 

Internet HPS: Während der Osterzeit gab es sehr große Probleme mit ortsfremden 
jugendlichen Flüchtlingen, die wegen des offenen Internets in die HPS kommen, dort 
Schäden anrichten und Unfrieden stiften. Das Internet (WLAN) wurde jetzt von der 
Heimleitung abgeschaltet, das LAN für die drei PCs im Gemeinschaftsraum soll aber 
wieder aktiviert werden. (Um an den PCs zu arbeiten muss man sich während der 
Woche anmelden). Die Bewohner der HPS wollen oder können offenbar gegen die 
ungebetenen Gäste wenig ausrichten und sind jetzt die Leidtragenden. 

Internet Waldau: Die Umstellung der DSL-Geschwindigkeit hat offenbar funktioniert, 
mit den jetzt 100 Mbit/s VDSL wurden jetzt bis zu 75 User gleichzeitig registriert. Du 
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kannst das auf der Seite https://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:d85d4cbb15e8 live 
anschauen. 

Wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug 
gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. 

https://map.freifunk-stuttgart.de/%23!v:m;n:d85d4cbb15e8

