
52. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 9.11.2018 

Informationen an den FDF und aus dem FDF sollen hier für alle Freunde knapp zu-
sammengefasst 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 

Hilfe bei Bewerbungen: Björn Gieseler schreibt: In der Helene-Pfleiderer-Straße 
sind gerade viele Familien auf Wohnungssuche und brauchen Hilfe bei der Bedie-
nung der Portale zur Wohnungssuche wie z.B. Immobilienscout24.de. Wir bräuchten 
eine oder mehrere Personen, die Zeit und Lust hätten Bewohnern zu helfen E-Mail-
Adressen anzulegen und die Seiten zu erklären. PCs mit Internet sind vorhanden 
und wir könnten dann unregelmäßige Termine anbieten oder eine wöchentliche 
Sprechstunde. Ganz nach Zeit und Lust. Wenn keine Erfahrung mit den Seiten vor-
handen ist, kann ich zu Beginn auch eine kurze Einführung anbieten. Kontaktauf-
nahme bitte über bgieseler@drk-stuttgart.de oder 0711 722 053 99 

Asylrecht: Der Flüchtlingsrat, Uli Henning, schreibt: Gerne möchten wir nochmals 
auf unseren Infoabend am kommenden Montag in Esslingen aufmerksam machen. 
(die URL funktioniert allerdings nicht, die Adresse enthält "neuerungen-im-asylrecht-
aktuelle-informationen-fuer-engagierte-in-der-fluechtlingsarbeit", was einen Hinweis 
auf das Thema gibt. Termin: 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr im Mehrgenerationen- und Bür-
gerhaus Pliensauvorstadt (Saal), Weilstraße 8, 73734 Esslingen. 

Flüchtlingssituation in Stuttgart: Das Asylpfarramt schreibt: Liebe Freunde und 
Unterstützer*innen, bei hoffentlich gutem Wetter wollen wir diesen Samstag über La-
ger und über die Flüchtlingssituation in Stuttgart informieren. Standort: Vor der Com-
merzbank an der Königstraße, schräg gegenüber vom Kunstmuseum. Bitte schaut 
vorbei und unterstützt uns – gerne phasenweise: 30 Minuten oder länger. Wir freuen 
uns auf Euch. i.A. Regine Koch-Bah, Evangelisches Asylpfarramt Stuttgart, Pfarrer 
Joachim Schlecht 

Kinderwagen: Natascha Szulmirski von der Waldau schreibt: Wir benötigen 2 Kin-
derwägen. Wer kann jungen Familien hier helfen? 

ABC-Gruppe: Annedore Napiwotzky schreibt: Für die ABC-Gruppe sind inzwischen 
2 Räume eingerichtet, die Ehrenamtlichen sind nun qualifiziert und die Alphabetisie-
rung in den einzelnen Teams hat begonnen. Unser Engagement wird von den Müt-
tern erfreut und mit großer Dankbarkeit angenommen. Wir Ehrenamtlichen merken, 
dass wir mit unserem praxisnahen Ansatz genau richtig liegen und sind sehr froh, 
diese Aufgabe machen zu können. Herzliche Grüße 

Begleitung / Kinder: Annedore Napiwotzky fragt, wer z.B. Kinder zum St. Martin 
Umzug begleiten möchte. Die Gruppe "Begleitung" ist, soweit wir wissen, nicht mehr 
aktiv (hier ging es auch eher um die Begleitung Erwachsener zu Behörden und Arzt). 
Wen könnte man für solche Dinge ansprechen?  

"Ich ziehe deshalb den Herbst dem Frühjahr vor, weil das Auge im Herbst den Him-
mel, im Frühjahr aber die Erde sucht.“ (Sören Kierkegaard) 
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