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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 kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de
zusenden. Das Kommunikationsteam des FDF – Bärbel Otto und Ulf Kumm
Sonnenschutz Waldau: Steffi Liebig von Future 4 Kids e.V. schreibt: Liebe Freunde
und Unterstützer von Future 4 Kids! Die Bewohner dieser Containerstadt mussten in
diesem heißen Sommer besonders leiden. Es gibt dort keine Bäume, somit war das
komplette Gelände der puren Sonne ausgesetzt. ... Wir haben in den Sommerferien
eine sehr großzügige Spende von Herrn Daniel Bauer erhalten. Er wünschte sich,
dass dieses Geld regional den Stuttgarter Flüchtlingskindern zu Gute kommt. Ich
habe ihm die Situation von dieser Containerstadt geschildert, und er war sofort
einverstanden, dass wir diese Einrichtung mit einem großen Kuppelzelt unterstützen.
Gesagt getan: das Zelt wurde bestellt, gemeinschaftlich aufgebaut, und sofort von
allen Altersgruppen genutzt. Nun könnte man denken: ja, jetzt ist der Sommer vorbei,
und diese Anschaffung war umsonst. Stimmt nicht, denn diese Einrichtung besitzt nur
einen Gruppenraum, und oft gibt es keinen Platz für weitere Aktivitäten. Das neue
Kuppelzeit soll für Entspannung im Freizeitbereich sorgen, denn hier ist ein toller
neuer Raum entstanden, der auch bei schlechtem Wetter genutzt werden kann.
Herzlichen Dank für diese großartige Aktionen und die spontane Umsetzung!
Spenden an HPS: Steffi Liebig von Future 4 Kids e.V. schreibt: Auch die zweite
Einrichtung in Degerloch hat eine tolle Unterstützung erhalten. Da die Kinder dort
sehr viel malen und kreativ sind, wurden Buntstifte, Straßenmalkreide,
Schulmaterialien, Fahrradequipment, Ballpumpen und Bastelutensilien angeschafft.
Veranstaltungen vom Flüchtlingsrat BW: Von Freitag bis Sonntag findet in Bad
Herrenalb die Flüchtlingsschutztagung der Evangelischen Akademie statt. Es gibt es
breit gefächertes Programm an Themen mit vielen hochkarätigen Referent*innen. Die
Tagung bietet erfahrungsgemäß eine sehr gute Gelegenheit zum Austausch mit
anderen Haupt- und Ehrenamtlichen. Es sind noch Plätze frei, und Sie können sich
noch bis Freitag um 11 Uhr bei sabine.schroth@ekiba.de anmelden. Das Programm
der Tagung finden Sie hier:
Telefonberatung beim Flüchtlingsrat: Aufgrund der Mittelkürzungen durch das
Land Baden-Württemberg muss der Flüchtlingsrat dieses Jahr die Stellen von zwei
Mitarbeiter*innen, die im vom Land geförderten Projekt "Aktiv für Flüchtlinge"
beschäftigt waren und uns nun verlassen haben, nicht neu besetzen. Trotz unserer
Anstrengungen, das Defizit durch Mehrarbeit auszugleichen, müssen wir
akzeptieren, dass dieser Verlust an Kapazitäten nicht ohne Einschränkungen
unseres Angebots verkraftet werden kann. Deshalb muss leider die Telefonberatung
am Freitag entfallen. Sie erreichen uns künftig montags und donnerstags von 14 bis
17 und dienstags von 14 bis 19 Uhr, oder per Email an info@fluechtlingsrat-bw.de
Mitgliedschaft im Flüchtlingsrat: ... dass die Arbeit des Flüchtlingsrats unabhängig
von den Launen der Politik bestehen bleibt, darin besteht, Mitglied zu werden. Nach
aktuellen Stand werden in absehbarer Zeit und spätestens im kommenden Jahr

weitere deutliche Reduzierungen des Angebots des Flüchtlingsrats leider
unausweichlich sein.
Demo am 13.10.: Am 13. Oktober findet in Karlsruhe eine große landesweite
Demonstration gegen die immer restriktivere Flüchtlingspolitik statt. Hierfür gibt es
Flyer, die bei uns bestellt werden können (Mail), und es gibt Sprachnachrichten in
zwölf verschiedenen Sprachen, die sich für die Verbreitung unter Geflüchteten per
Whatsapp oder ähnlichen Diensten eigenen.
Kindernothilfe bietet Schulungen an: der Schutz von Kindern und Jugendlichen
hat für Sie und Ihre Mitarbeiter*innen eine besondere Priorität. Doch wie lässt sich
das im stressigen Arbeitsalltag gewährleisten? Was ist zu tun bei Verdachtsfällen?
Wer ist wann genau zu informieren? Wie ist ein Schutzkonzept aufgebaut? Und wie
eigentlich umgehen mit den eigenen Ängsten und Unsicherheiten? Unser aktuelles
Schulungsangebot greift genau diese Fragen auf und stärkt die Kompetenzen für den
Umgang mit den betroffenen Mädchen und Jungen. Durch den modulartigen Aufbau
lässt sich die Intensität des Workshops variieren und auf Ihren Bedarf anpassen.
Gerne kommen wir zu Ihnen und schulen Ihre haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen zu folgenden Themen: - Kindesschutz und die Erarbeitung von
Schutzkonzepten - Kindesschutz in der Arbeit mit Geflüchteten - Traumata bei
geflüchteten Kindern und Jugendlichen - Der andere Blick - Vorurteilsbewusstsein in
der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Profitieren auch Sie von unserer Expertise als
eine der größten Kinderrechtsorganisationen Europas. Kontakt E-Mail.
Netzwerk "Unternehmen integrieren Flüchtlinge" veranstaltet in Kooperation mit
dem Bundesverband der Personalmanager (BPM) eine Workshopreihe zum Thema
"Candidate Journey - mit Design Thinking den Onboarding-Prozess aus Sicht von
Geflüchteten betrachten". Hierzu möchten wir Sie gerne zum ersten Termin in
Ludwigsburg einladen! Montag, 15. Oktober 2018, 10.00 - ca. 17.00 Uhr bei IKEA |
Heinkelstraße 10, 71634 Ludwigsburg. Anmeldung per E-Mail Auch für Nicht-BPM
Mitglieder ist diese Veranstaltung kostenfrei. Details zum Workshop hier. Bitte um
verbindliche Anmeldung bis zum 10. Oktober 2018.
Ein Mensch, der keine Fehler gemacht hat, hat nie etwas Neues ausprobiert (Albert
Einstein)

