
57. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 21.12.2018 

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 

Flüchtlingsrat BW: Seán McGinley informiert über zwei Kampagnen für Bleiberecht 
von gut integrierten Geflüchteten. Dazu gibt es zwei offene Briefe: "Die Fluchtursa-
chen bekämpfen – nicht die Flüchtlinge" und "Initiative für Bleiberecht". Seán emp-
fiehlt, diese oder eigene Briefe mit dem selben Anliegen an möglichst viele Entschei-
dungsträger zu senden. Hier eine Liste mit über 100 Adressen von Politik, Wirtschaft, 
Abgeordneten, Landratsämtern etc.  

Flüchtlingshilfe BW: Umfangreiche und interessante Informationen zum Thema bie-
tet die Seite des Staatsministeriums https://www.fluechtlingshilfe-bw.de/start/ . 

Geflüchtete aus Eritrea: Yanet Tesfai mit einer Gruppe von in Deutschland gebore-
nen Eritreern möchte ein Projekt für neu zugewanderte Eritreer starten und sucht 
Kontakte zu engagierten Eritreern. Wer mitmachen möchte oder jemand kennt, bitte 
mail an Yanet. 

Das Sozialamt – Lea Würschum und Heidi Schäfer – bedankt sich für das Engage-
ment für die Flüchtlinge und sendet herzliche Weihnachtsgrüße. 

Future 4 Kids: Stefanie Liebig bedankt sich für Kooperation, Ideen, Projekte, Unter-
stützer und Engagement. Future4Kids hat aber auch unseren Freundeskreis geför-
dert, wir geben den Dank mit herzlichen Wünschen zurück! 

Migranten als Lehrkräfte: Michael Werry von der GEW: wendet sich an geflüchtete 
ausländische Pädagogen, die in ihrem Beruf wieder arbeiten wollen. Eine Veranstal-
tung "Migrierte Lehrkräfte in Baden-Württemberg: Berufsanerkennung, Bewerbungs-
verfahren und Berufseinstieg" findet am Mi., den 6. Februar 2019 von 16 bis 19 Uhr 
im Haus der Wirtschaft (Willi-Bleicher-Straße 19) statt. Infoblatt und Anmeldung hier. 

Ein Abraham nach Kanaan / ein Joseph nach Ägypten kam / Ein Jesus dort in Beth-
lehem / war einquartiert ganz unbequem 
Wir könnten das auch selber sein, / ein Fremder, der nicht mehr daheim, / der neu in 
einem fernen Land / von vorn beginnt, ganz unbekannt 
Wir feiern jährlich dieses Fest / von der Familie, die gestresst / kein Haus mehr fand 
und keine Rast / ein Kind gebiert in aller Hast 
das uns noch heute Licht der Welt, / ein Liebesbote, Gottesheld, / der selber hatte 
keinen Ort /sich hinzulegen mit Komfort 

Jürgen Wagner, https://www.literatpro.de/gedicht/010416/fremdlinge 

Frohe Weihnachten! Das Kommunikationsteam im Freundeskreis Degerlocher 
Flüchtlinge Bärbel Otto und Ulf Kumm 
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