35. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 6.7.2018
Informationen an den FDF und aus dem FDF sollen hier für alle Freunde knapp
zusammengefasst werden. Die bisherigen Newsletter findet ihr auf http://fluechtlingedegerloch.de/newsletter-archiv/.
Ankündigungen bitte 1 Woche vorher an mailto:kommunikation@fluechtlingedegerloch.de zusenden. Das Kommunikationsteam des FDF – Bärbel Otto und Ulf
Kumm

AKTUELL
Tischtennisplatte Waldau: Mit Hilfe von Future4ids und der Bürgerstiftung wurde
auf der Waldau eine stabile Tischtennisplatte aufgestellt. Berichte mit Bildern sind
noch in Arbeit und kommen im nächsten Newsletter. Herzlichen Dank an Ronald, der
die Sache vorangetrieben hat.
Fußballjungs: Andreas Scheer hat sich darum gekümmert, dass die Jungs auf der
Waldau mit Fußballschuhen ausgestattet werden. Herzlichen Dank dafür. Einen
Bericht mit Fotos könnt ihr HIER runterladen.
Sachspenden: Auf der Waldau werden immer Babysachen benötigt, auch
Kinderwagen. In der Helene-Pfleiderer-Str. gibt es auch sehr viele Kinder, bestimmt
gilt dort das Selbe. Danke an Kristin für ihr Angebot.
Hilfestellung bei Bewerbungen etc.: Hast du schon mal versucht, in einer fremden
Sprache eine Bewerbung zu verfassen? Das ist sehr schwierig, denn der Eindruck,
den so ein Schreiben hinterlässt, ist entscheidend ob der Bewerber Erfolg hat. In der
HPS werden Helfer gesucht, die mit den Flüchtlingen zusammen am PC Briefe
schreiben, Bewerbungen auf Arbeitsstellen oder Wohnungen etc. Idealerweise zu
einem festen wöchentlichen Termin oder nach Bedarf. Angebote an
kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de oder im direkten Gespräch mit Björn
Gieseler in der HPS.
Internet: Auf der Waldau geht, wie wir erst jetzt erfahren haben, seit einer Woche
das WLAN nicht mehr. Die Ursache liegt (mal wieder) am Anschluss der Telekom.
Beim ersten Termin ist der Techniker dem Problem nur halbherzig nachgegangen,
am 10.7. wird er nochmal kommen. Die PCs in der Helene-Pfleiderer-Str. sind durch
einen Defekt momentan auch nicht online, das Problem ist aber kurzfristig lösbar.
Anfrage Interviewpartner für die Presse: Theresa Mertens (StZ/StN) schreibt: "Die
zunehmende Abschottung Europas und die Asylpläne auf europäischer Ebene
(stärkere Sicherung der Außengrenzen, Schließung der Häfen für Seenotretter,
Lager in Nordafrika und der Türkei sowie Transitzentren, etc.) spalten derzeit die
Politik. In Deutschland gehen die Meinungen dazu weit auseinander. Aus diesem
Grund würden wir von der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten gerne auch
Geflüchtete selbst zu Wort kommen lassen und sie fragen, was sie von diesen
Entscheidungen auf europäischer Ebene halten.
Kennen Sie Geflüchtete, die sich ein wenig für Politik interessieren und dazu etwas
sagen können? Vielleicht auch, was sie nun persönlich befürchten oder wie sie die

Situation aktuell empfinden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Kontakt zu
ein paar Geflüchteten herstellen und mir bei der Recherche behilflich sein könnten."
Aktivitäten Helene-Pfleiderer-Str: an dieser Stelle herzlichen Dank für die Aktiven
aus dem FDF, die sich bei Kindergarten, Frauengruppe und Hausaufgabenhilfe (mit
dem Wilhelms-Gymnasium) beteiligen. Gut und wichtig ist auch die persönliche
Betreuung der Familien durch "Paten". Die Internationale Schule macht immer wieder
etwas für die Jugendlichen und Markus hilft beim Reparieren der Fahrräder. Und
natürlich Dank an die 'hauptamtlichen' Betreuer in den Heimen, die für die Flüchtlinge
immer ansprechbar sind und in allen Lebenslagen helfen,
Habe ich jemand vergessen? Dann bitte kurze mail an kommunikation@fluechtlingedegerloch.de. Wir wollen versuchen, alle tatsächlichen Aktivitäten zu erfassen.
Wenn es uns gelingt, den Weg so wichtig zu nehmen wie das Ziel,
dann wird uns die gesamte Reise erfüllen, nicht nur das Ankommen

