
34. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 30.6.2018 

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 

Internationale Schule: Katinka Kelley schreibt: "Am 24. Juni fand für dieses 
Schuljahr das letzte monatliche Internationale Café an der internationalen Schule 
statt. Über 90 Kinder und Erwachsene aus erstmalig beiden Flüchtlingsheimen in 
Degerloch tobten sich 2 Stunden lang auf dem Schulgelände aus. Das 
Zusammenführen der Bewohner aus der Helene-Pfleiderer-Straße und der Waldau 
war definitiv eine neue Erfahrung für alle. Unter tosendem Beifall trat "Danger Boy" 
wieder auf, das WM- Fußballspiel wurde übertragen und die Kinder kickten auf dem 
Schulhof. Mit Tee und Kuchen wurde das Treffen abgerundet und alle waren sich 
einig: es lohnt sich immer 

Stadt Stuttgart: Heidi Schäfer erinnert: Am Montag,02.07.2018, findet, wie jeden 1. 
Montag im Monat, unser Stammtisch für Bürgerschaftlich Engagierte in der 
Flüchtlingsarbeit statt. Wir treffen uns wie gewohnt von 18 - 20 Uhr im 
Ausbildungscampus, Jägerstraße 14, 70174 (Ecke Heilbronner Straße). Wir freuen 
uns auf einen intensiven Austausch ! 
Parallel zum Stammtisch findet am Ausbilungscampus auch die Schulung 
"Interkulturelle Kompetenz für Sprachbegleiter" statt. Ob Sie nun zum Stammtisch 
kommen oder zur Schulung  - oder gleich beides mitnehmen... : Jede*r ist herzlich 
willkommen! Für kleine Snacks und Getränke ist gesorgt.  fluechtlinge.stuttgart.de. 

Flüchtlingshilfe BW: Zu folgenden Themen informiert das Land in seinem 
Newsletter: "Das Selbstvertrauen der Kinder stärken", "Fußball verbindet", 
"Sommerfreizeit mit jungen Geflüchteten", "Ellwangen darf sich darf sich nicht 
wiederholen", "Land fördert Intensivsprachkurse vor der Ausbildung", "Das Leben in 
Deutschland kennenlernen", "Neue Regeln für den Familiennachzug", "Die Caesar 
Photos", "Festival gegen Rassismus und Ausgrenzung", "Aktuelle Flüchtlingszahlen 
Mai 2018" 

Wer deine wahren Freunde sind, merkst du erst, wenn die Falschen weg sind.  
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