
61. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 9.2.2019 

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 

Wohnungssuche:  Salem Elkikli schreibt: Hallo , ich bin Salem 33 Jahren alt, 
komme aus Libyen und werde als technical consultant beim NTT Data Firma ab Ja-
nuar 2019 angestellt sein und deshalb suche ich dringend eine Wohnung. ... Ich bitte 
um Hilfe bei der Wohnungssuche. Im Moment wohne ich zwar in einer WG, aber dort 
gibt es ein paar Schwierigkeiten. Vielen danke im voraus mit freundlichen Grüssen  

Neuer Mitarbeiter auf der Waldau: Wir begrüßen Ossamma Al Khalil als neuen Mit-
arbeiter für die soziale Betreuung in der Unterkunft Waldau! 

Seminarreihe "Alltagsbegleiter für männliche Flüchtlinge": Die Stadt Stuttgart, 
Frau Syring, bietet verschiedene Seminare an. Gerade männliche Flüchtlinge leiden 
oft unter dem Verlust von Arbeit, Status und Selbstbestimmung. Das führt nicht sel-
ten zu psychischen Problemen. Wir Ehrenamtlichen könnten hier helfen. Folgende 
Veranstaltungen sind geplant: 
"Perspektiven zur väterlichen Identität - Was haben wir denn hier zu sagen?" am 
20.2. 17-19:30 Uhr 
"Wer bin ich und warum?“ -  Begegnungen von Männlichkeit", Workshop nur für Män-
ner am 16.3. 15 bis 19 Uhr in Heslach 
"Zukunft „Mann“– Vernetzen.Verändern,Verstehen", Termin im Mai 2019. 
Details zu den Veranstaltungen siehe Schreiben der Stadt. Bitte hier anmelden. 

Knochenmarkspender für krankes Kind gesucht: Der Freundeskreis Neckarpark 
schreibt: "... In der Unterkunft am Nordbahnhof ist ein Kind an Blutkrebs erkrankt. Die 
Agdw organisiert deshalb am 8.2.19 eine Registrieraktion. Im Anhang finden sie dazu 
ein Flugblatt auf Deutsch, Arabisch und Farsi. Wir möchten Sie bitten, alle 3 Texte 
bei Ihren Mitgliedern bekannt zu machen, ... " Es wird dazu aufgerufen an einer Re-
gistrierungsaktion am 8.2. teilzunehmen..." (die mail kam leider nicht rechtzeitig), viel-
leicht trotzdem ein Anlass, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. 

Damenfahrrad gesucht: Future 4 Kids fragt im Rundschreiben: "Letztes Jahr haben 
wir zwei Kinderfahrräder erfolgreich an 2 Buben in Bad Cannstatt vermittelt. Nun hat 
die Mama, Shirin, auch Fahrrad fahren gelernt und wünscht sich ein eigenes Damen-
fahrrad, damit sie ihre Kids begleiten kann." 

Nachilfe Bereich Maschinenbau gesucht: Future 4 Kids bzw. Markus Kohr (Max 
Eyth-Berufschule) schreibt: Ein fleißiger und sehr ehrgeiziger Schüler benötigt Nach-
hilfe im Bereich Maschinenbau/Fertigungstechnik. Hussein ist Syrer, 25 Jahre alt und 
wohnt in Stuttgart-Rohr. Es geht nicht in erster Linie um die Verbesserung seiner 
Sprachkenntnisse, sondern um Fachinhalte zu verstehen. Hussein ist ein sehr netter 
und engagierter Schüler von mir. 

In einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute angefangen. (Karn Lamb) 
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