
47. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 29.9.2018 

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 kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de 
zusenden. Das Kommunikationsteam des FDF –  Bärbel Otto und Ulf Kumm 

Der nächste Newsletter kommt vermutlich etwas später, so um den 8.10 herum. 

ABC-Gruppe Waldau: Annedore schreibt: ... heute hat die Arbeit der ABC-GRUPPE 
mit dem 1. Treffen aller 11 Ehrenamtlichen begonnen. Nach einer kurzen 
Einarbeitung an den kommenden Dienstagen und weiteren Hospitationen 
alphabetisieren wir besonders Mütter mit Babys. Unsere beiden kleinen aber feinen 
Räume sind funktional und freundlich eingerichtet. Die Einrichtung verdanken wir der 
Addy von Holtzbrinck-Stiftung. Die Sozialarbeiter*Innen unterstützten uns rundum, 
der Lenkungskreis und verschiedene Arbeitsgruppen des FDF befürworteten die 
ABC-GRUPPE und halfen uns bei entscheidenden Schritten. Ab dem 22 . Oktober 
2018 bieten wir Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10-12 Uhr 
Deutschkurse mit Kinderbetreuung an. Die Anzahl der gemeldeten Mütter und Babys 
ist sehr hoch. Das zeigt, dass unser Angebot auf großen Bedarf trifft. Wir freuen uns 
sehr über das große Interesse von Ehrenamtlichen und Teilnehmer*Innen. Ich 
bedanke mich bei allen Beteiligten des FDF für die engagierte Unterstützung! Anbei 
ein Foto von den Ehrenamtlichen der ABC-GRUPPE vom 25.09.2018 

Veranstaltungen vom Flüchtlingsrat BW: das Netzwerk zur Integration von 
Flüchtlingen in Arbeit (NIFA) bietet im November 2018 eine Fortbildungsreihe für 
freiwillig Engagierte zur Integration von Flüchtlingen in Bildung, Ausbildung und 
Arbeitsmarkt an. Die Fortbildung baut auf dem Wissen und den Praxiserfahrungen 
der Netzwerkträger auf. Sie findet an vier Nachmittagen statt und ist kostenfrei. 
Anmeldungen bitte bis zum 28. Oktober 2018 per E-Mail über nifa@agdw.de. 
Weitere Infos HIER. 

Zahlen und Statistiken zu Einbürgerungen (für 2017) findet ihr auf der Seite des 
Innenministeriums.  

Wenn man ein Ziel nicht definiert kann man sicher sein, dass man es nie erreichen 
wird. 
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