49. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 13.10.2018
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 kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de
zusenden. Das Kommunikationsteam des FDF – Bärbel Otto und Ulf Kumm
Zu spät... erreichten uns Ankündigungen von interessanten Veranstaltungen, z.B.
Arabisches Filmfestival oder Mahnwache. Wenn der Newsletter am Wochenende
veröffentlicht wird müssen Samstagsveranstaltungen logischerweise eine gute
Woche vorher angekündigt werden.
Filmprojekt: Florian Nick, ein junger Filmemacher aus Stuttgart schreibt: Im Rahmen
eines Bewerbungsfilms für die Filmakademie Ludwigsburg habe ich ein Konzept
entwickelt, das sich mit dem Leben und der Vergangenheit eines Flüchtlings
auseinandersetzt. Es handelt sich dabei .. um einen experimentellen Kurzfilm. Es
sollen die Gefühle und Erlebnisse eines Flüchtlings visuell (teilweise auf abstrakte
Weise) dargestellt werden und dabei ausgewählte Momente aus der Vergangenheit
inszeniert werden. Für dieses Projekt bin ich auf der Suche nach einem männlichen
Flüchtling im Alter von ca. 18-30 Jahren, der Lust und Zeit hat, bei einem Projekt
dieser Art mitzumachen und die Rolle des Flüchtlings im Film zu verkörpern. Es
werden keine außergewöhnlichen schauspielerischen Fähigkeiten vorausgesetzt,
allerdings sollte derjenige auch nicht kamerascheu sein. Dieser Film beinhaltet weder
Dialoge noch Interviews. ... Identität werden nicht preisgegeben... Ziel dieses
Projekts ist es, auf eindringliche und emotionale Weise die subjektive Welt eines
Flüchtlings abzubilden und letztlich mehr Bewusstsein und Mitgefühl für diese
Thematik in der Gesellschaft zu schaffen. Dabei sehe ich mich mit meiner Arbeit als
Filmemacher in der Lage, die Menschen auf einer besonderen Ebene zu erreichen
und zu bewegen. Das Projekt ist absolut non-kommerziell und primär für die
Einreichung meiner Bewerbung an der Filmakademie Ludwigsburg vorgesehen, wo
der Film intern ausgewertet wird. Zusätzlich plane ich, den Film ... im Internet zu
verbreiten. Die Dreharbeiten sind etwa Ende Nov bzw. Dez geplant und werden ... in
der regionalen Umgebung Stuttgarts stattfinden. Ich würde mich sehr freuen, wenn
Sie mir bei der Suche nach einem Flüchtling weiterhelfen könnten. Vielleicht findet
sich in ihren Flüchtlingsunterkünften ja jemand, der sich dafür begeistern lassen
würde, Teil dieses Projekts zu sein und spannende Einblicke in eine Filmproduktion
zu erlangen. Wer kann hier einen Tip geben (Björn, Ahmad, FDF?). Tel. 0157
89674229
Angebot Mitarbeit: Annette schreibt (gekürzt): Ich interessiere mich sehr für eine
Mithilfe beim Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge und könnte Hilfe anbieten im
Bereich Organisatorisches und / oder auch sprachliche Unterstützung - Konversation
o.ä. und denke an etwa einen halben Tag in der Woche. Von Haus aus bin ich
Innenarchitektin / Künstlerin, damit kreativ und sehr gut in Planung und Koordination
von Projekten. Annette hat 20 Jahre im Ausland in der Erwachsenenbildung und im
Bereich (Innen) Architektur, Kunst und Design gearbeitet, interessiert sich sehr für
interkulturelle Kommunikation und möchte Menschen helfen, sich in unserer Kultur
gut zurechtzufinden. Wer möchte sich mit Annette in Verbindung setzen? Oder hat
jemand eine Idee für ein neues kreatives Projekt?

Ausgeliehene Kochplatte: Ich (Ulf) habe vor längerer Zeit eine einfache Kochplatte
mit weißem Kabel an einen FDF-Helfer ausgeliehen. Ein Flüchtling war wohl in eine
Wohnung gezogen und hatte noch keinen Herd. Ich weiß nicht mehr wer das war und
ich hätte das Teil gerne zurück.
Gewohnheiten erleichtern das Leben, weil sie es strukturieren, aber sie nehmen ihm
dafür auch Teile von Flexibilität, Spontaneität und: Toleranz. (Wolfgang J. Reus)

