
33. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 25.6.2018 

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 

Veranstaltungen zum Kirchenkreistag: Pfarrerin Friederike Weltzien 
(Andreasgemeinde) und Pfarrer Joachim Schlecht mit dem Team des Asylpfarramts 
schreiben: Liebe Engagierte, wir möchten Sie/Euch sehr herzlich einladen zu diesem 
Kirchenkreistag am Samstag den 30.6.18.  Zusammen mit der Andreas-Gemeinde in 
Obertürkheim gestalten wir das Themenzentrum "Flüchtlingsarbeit". 
Es gibt interessante Programmpunkte und viel interessantes Essen! Es sind 3 
Themenblocks über den Tag verteilt. In jedem der drei Blöcke gibt es das ähnliche 
Angebot! 10:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr. 
Wir beginnen immer mit einem Friedensgebet unter Beteiligung von orientalischen 
Christen.  
Es gibt eine Ausstellung „An(ge)kommen) und Gespräch mit einigen Menschen, die 
in dieser Ausstellung porträtiert wurden; das sind Menschen mit aktueller oder auch 
lang zurückliegender Fluchterfahrung. 
Es gibt das Angebot an einem Kochkurs teilzunehmen und selber ein orientalisches 
Gericht kochen zu lernen (max. je 8 Teilnehmer). 
Es gibt das Angebot gemeinsam einen Besuch in der Unterkunft in der Hafenbahnstr. 
zu machen, um die Wohnsituation anzusehen und mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Es gibt verschiedene Infotische z.B. von Gruppen wie refugio, amnesty 
international, Café Noah, Fraueninformationszentrum (FIZ) und dem AK Asyl 
Stuttgart, die sich für geflüchtete Menschen einsetzen. Und dazu gibt es leckeres 
Essen (gegen Spende), aber auch Kaffee und Kuchen und die Möglichkeit, 
miteinander einen interessanten Samstag zu verbringen. Hier Flyer und 
Programmheftchen. 

Freundeskreis Neckarpark: am 10. Dezember 2018 ist der Tag der 
Menschenrechte. Dazu hat sich in Stuttgart eine Initiative gebildet, die eine Vielfalt 
von Veranstaltungen und Aktionen unter dem Motto "Vielfalt zeigen - 
Menschenrechte schützen" plant. Die Projektkoordination haben die Stiftung 
Geissstr. und Die Anstifter übernommen. Weitere Informationen und Termine finden 
sich unter http://0711menschenrechte.de/. Dort findet sich unter dem link "über uns" 
auch eine Liste der beteiligten Gruppen und Organisationen. Das nächste Treffen der 
Initiative ist am 2. Juli 2018 19.00 Uhr im Saal der  Stiftung Geissstr.. 
Wir von der Initiative von Engagierten aus den Freundeskreise möchten nun 
anfragen, ob Interesse besteht, dass die Freundeskreise gemeinsam sich an den 
Veranstaltungen und Aktionen beteiligen wollen, eventuell auch mit einer eigenen 
Veranstaltung oder eigenen Aktionen. Für eine kurze Antwort mit Ideen und 
Vorschlägen wären wir sehr dankbar. Uschi Bames  
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Angebot Arbeit: . Fides Dienstleistungen und Gebäudereinigung fragt an: Wir 
suchen für unser Objekt in Degerloch mehrere zuverlässige Reinigungskräfte. 
Arbeitszeit ist von Montag bis Freitag zwischen 17:00-19:00 Uhr je 1,5 Stunden 
täglich. Bevorzugt werden Frauen. Stundenlohn 10,30 Euro. Die Deutsche Sprache 
wird vorausgesetzt. Bitte nur telefonisch Anfragen stellen: Tel:0176/ 22112725  Frau 
Senel. 

Tischtennisplatte Waldau: Roland Stock schreibt: Liebe Helfer und Unterstützer für 
dieses Projekt! Es ist geschafft! Die massive Stein-TT-Platte ist geliefert worden und 
steht im Spielbereich des Containerdorfs auf der Waldau. Jetzt kann bei jedem 
Wetter gespielt werden. 
Zuerst einmal ganz herzlichen Dank an die Spender, die Bürgerstiftung und 
Future4kids, die durch ihren finanziellen Beitrag den Kauf ermöglicht haben. Ganz 
herzlichen Dank auch an die Damen und Herren vom Sozialamt, vom 
Liegenschaftsamt und vom Gartenbauamt, die uns unterstützt und beraten haben, 
sodass wir technisch und formell die richtigen Schritte unternehmen konnten. 
Wir wollen aber auch die Ideengeber für dieses Projekt nicht vergessen: Natascha 
und Ahmad. Sie setzen sich unermüdlich, engagiert und kreativ für ihre Schützlinge 
ein. Mit Natascha und Ahmad waren wir uns rasch einig, dass wir jetzt nicht einfach 
zur Tagesordnung übergehen sollten. Wir wollen deshalb am 28.6. ab 15:00 Uhr ein 
Dankeschön-Tischtennisturnier auf der neuen Platte abhalten und Sie alle dazu 
einladen. Keine Angst, spielen müssen Sie nicht! Wir würden uns aber sehr freuen, 
wenn Sie die Zeit haben, unser gemeinsames Projekt mit uns "in Betrieb zu 
nehmen".  

Fahrräder gesucht: Yannik Oswald aus der HPS sucht für seine Bewohner immer 
noch drei Fahrräder. Danke an Walter, der welche angeboten hatte, leider wurden 
die nicht schnell genug abgeholt. Wer Räder hat bitte melden bei Yannik Oswald. Tel 
722 053 97 

Horaz meint: "Denn dich geht's an, wenn's beim Nachbarn brennt." 
Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet. 
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