
50. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 20.10.2018 

Informationen an den FDF und aus dem FDF sollen hier für alle Freunde knapp 
zusammengefasst werden. Die bisherigen Newsletter findet ihr auf http://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 

Nikolaus: Ronald schreibt: Wie in den letzten Jahren wollen wir auch jetzt wieder 
den Kindern am Guts-Muts-Weg am Nikolaustag mit einem kleinen Geschenk eine 
Freude bereiten. Ahmad spielt wieder den Nikolaus mit dem großen Sack und wir 
könnten für den Inhalt sorgen. Wer von euch möchte gern bei der Vorbereitung 
(Einkauf, Päckchen packen) und Gestaltung (Raum schmücken, evtl. Musik) 
mitmachen? Gebt mir bitte bis zum 26.10. Bescheid, ob ihr dabei seid! 

Theaterprojekt:  Issam A. Karim schreibt: Liebe Freunde, nun ist es bald soweit und 
ich lade Sie noch einmal sehr herzlich ein - vor allem auch zur tollen 
Auftaktveranstaltung am Sonntag, 28.10.2018 um 18.00 Uhr in der Brenzkirche. (am 
Kochenhof 7). Wir starten mit einem großartigen Theaterprojekt "MITEINANDER 
großgeschrieben", an dem auch viele Bewohner unserer Container mitwirken. Nach 
einer kurzen Pause mit Imbiss hören wir Vorträge von Professoren und Künstlern aus 
Syrien, dem Libanon, Jordanien und Stuttgart über die Kunst der Ikonenmalerei und 
vor allem über ihre so unglaublich wichtige Bedeutung für die Menschen im 
zerstörten Syrien. Im Anschluss an die Vorträge ist dann noch viel Zeit für 
Begegnung und Gespräche mit den Künstlern.  
Und ab Montag - ran ans Werk - malen Sie mit, melden Sie sich noch an zum 
Ikonenworkshop in der Brenzkirche, die wieder zur Atelierkirche wird. Hier noch 
einmal der Link zur Homepage: www.i-love-icons.com  Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen. Ich grüße Sie herzlich - auch im Namen von Bärbel Mohrmann und Karl-
Eugen Fischer  Issam A.-Karim, Initiator und Projektleitung, Stuttgarter des Jahres 
2017 

Jobvermittlung: Firma Social-Bee hat sich auf die Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten spezialisiert und bietet – so die mail – in der Region Stuttgart einige 
Stellen an, von Produktionshelfer/In bis zum Projektmanager/In. Interessierte 
Bewerber können sich mit ihrem Lebenslauf per E-mail an mailto:stuttgart@social-
bee.de oder per Whatsapp 0152 32181809 bewerben. 

Lindenmuseum: Uschi Bames vom Freundeskreis Neckarpark macht noch einmal 
auf die Veranstaltung "Vielfalt – das sind wir alle" am 18.11. aufmerksam. Hier der 
Flyer dazu. 

Vielfalt, die nicht auf Einheit zurückgeht, ist Wirrwarr, Einheit, die nicht auf Vielfalt 
gründet, ist Tyrannei. (Blaise Pascal) 
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