
68. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 27.4.2019 

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 

Natascha Szulmirski verlässt die Unterkunft Waldau Ende April. Wir alle bedauern 
das sehr, denn sie war engagiert und wurde von den Bewohnern und Helfern ge-
mocht und respektiert. Besonders bedankt sich Annedore von der ABC-Gruppe, die 
von Natascha sehr unterstützt wurde. Liebe Natascha, wir alle vom FDF bedanken 
uns herzlich und wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. 

ABC-Gruppe: Annedore berichtet: ... inzwischen geben 13 Ehrenamtliche in kleinen 
Alphabetisierungsgruppen Müttern mit Babys Deutschkurse. Zur Zeit kommen 21 
Teilnehmer*innen und 20 Kinder unter 3 Jahren in die Kurse. Natascha erstellte für 
uns Wartelisten, sprach die Frauen (und Männer) an und ermutigte sie. Wir konnten 
sehr vertrauensvoll mit ihr zusammen arbeiten und auf der Waldau entwickelte sich 
auch durch ihre tatkräftigen Kollegen eine sehr gute Atmosphäre. Sie hatte für uns 
ein offenes Ohr und war doch meist umringt von den vielen Kindern auf der Waldau. 
Wir sind froh, dass Ahmad und Osama unserer ABC-Gruppe auch sehr positiv ge-
genüber stehen und wir werden uns weiter nach Kräften engagieren.  

Newsletter der Stadt Stuttgart, Lea Würschum, Sozialamt: Immer lesenswert!.  
ACHTUNG: Wer auch weiter Interesse an dem Newsletter des Sozialamts hat 
möchte diesen bitte selbst abonnieren. Wir werden im FDF-Newsletter nicht wie bis-
her auf dieses Angebot aufmerksam machen. 

Jugendleiterausbildung: Aleks Koleva vom Jugendwerk der AWO bietet eine Fort-
bildung für junge Menschen mit Fluchterfahrung (16-27 Jahre) an. Hier der Flyer.  

Sitzung Initiative von Engagierten: Uschi Bames vom Freundeskreis Neckarpark 
lädt zur nächsten Sitzung am Montag, 06.05.19, um 17.00 Uhr im Asylpfarramt ein. 
Tagesordnung: 1. Unterkunftskosten - Stand der Aktion über rechtliche Schritte ge-
gen die Satzung; 2. Notfall Freiwilligkeitsleistung. Fällt die Förderlücke mit der Ände-
rung im AsylbLG?; 3. Info zu geplantem Rückkehrgesetz; 4. Kurzbericht Mietendemo 

Projekt Lampedusa Calling: Uschi Bames vom Freundeskreis Neckarpark macht 
auf das Projekt Lampedusa Calling aufmerksam machen, das vom 21.09. bis 
28.09.2019 in Stuttgart auf dem Pariser Platz eine Aktionswoche veranstaltet. Hier 
ein Flyer, Projektvorstellung und Info zur Planung. 

Wer grünes Gras und einen Regenbogen will muss damit rechnen nass zu werden. 
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