
71. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 30.5.2019 

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 

Newsletter der Stadt Stuttgart: Hier werden wöchentlich Informationen aus dem 
Bereich der Stuttgarter Flüchtlingsarbeit veröffentlicht. Vielleicht eine Alternative zum 
"Degerlocher" Newsletter, denn die Stadt schreibt gerne auch über Aktivitäten der 
einzelnen Freundeskreise. Es ist sicher gut, das Netzwerk auszuweiten. Die Einla-
dungen im Newsletter der Stadt betreffen alle Unterstützer, also auch Degerloch.  

Es ist nicht unbedingt sinnvoll, alle Stuttgarter Veranstaltungen in unserem Newslet-
ter jede Woche zu kopieren, wenn die ohnehin schon im Stadt-Newsletter erwähnt 
wurden.  

Ich möchte deshalb dafür werben, den Newsletter der Stadt zu abonnieren, da in Zu-
kunft nicht alle Veranstaltungen, Berichte etc., die in diesem Newsletter stehen auch 
im "Degerlocher" Newsletter erwähnt werden. Da wäre es doch eher sinnvoll, wenn 
wir unsere lokalen Nachrichten an die Stadt melden und das im "Stadt-Newsletter" 
erscheint. Dann erfahren es auch die benachbarten Freundeskreise. 

Ich finde keine automatische Anmeldeseite, d.h. der Stadt-Newsletter muss (vermut-
lich) individuell per E-Mail bei Lea Würschum abonniert werden. 

Ich finde auch kein "Newsletter-Archiv" wo man die Stadt-Newsletter nachlesen 
könnte. Das finde ich schade, vielleicht richtet Frau Würschum so etwas noch ein. Ich 
kann daher hier nicht auf den aktuellen Newsletter der Stadt verlinken. Damit ihr 
seht, was euch entgeht, wenn ihr den Stadt-Newsletter NICHT abonniert habe ich 
hier einige Ausgaben auf unserem Server gespeichert. 

Newsletter der Stadt Stuttgart, Sozialamt, Flüchtlingsarbeit herunterladen (.pdf).  
Ausgabe 29. Mai, Ausgabe 22. Mai, Ausgabe 15. Mai, Ausgabe 8. Mai, Ausgabe 24. 
April. 

Aktuelle Inhalte der neuesten Stadt-Newsletter: Infos zur elterlichen Sorge bei nicht 
verheirateten Eltern - Fußballtraining mit dem VfB Stuttgart - Kunst- und Kulturveran-
staltungen - Freundeskreisvernetzungstreffen am 27.05,2019 um19:00 Uhr im Mittle-
ren Sitzungssaal im Stuttgarter Rathaus - Selbstverteidigung und Selbstbehauptung 
für geflüchtete Frauen - neues Buddy-Projekt in der Ohnholdstraße und einem Info-
mobil, das unterwegs ist und zu Arbeit, Ausbildung und Co berät. etc. 

Film: Die Mission der Lifeline" mit anschließendem Podiumsgespräch mit dem 
Filmteam am 6. Juni 2019 um 18:30 Uhr in Innenstadtkino Stuttgart (Königstraße 22). 
Ein Filmteam hat Seenotretter im Mittelmeer begleitet und machte sich auf den Weg 
in ein gefährliches Unterfangen: Sie wurden verklagt, beschossen und blockiert! Ein-
malige Sondervorstellung in Anwesenheit von Teilen der Crew und dem Regisseur 
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Markus Weinberg. Website: https://mission-lifeline.de/aktuelles/die-mission-der-life-
line/  Trailer: https://vimeo.com/243875863. Info: JohannaRenz@gmx.de 

Es grünt auf der Waldau: Um die Container wurde schon vor einiger Zeit Erde ver-
teilt und Rasen eingesät. Durch den vielen Regen ist die Saat gut aufgegangen und 
(siehe letzte Newsletter) der Ruf nach einem Rasenmäher wurde laut. Diese Woche 
habe ich meinen älteren Mäher an Ahmad übergeben (stand 5 Jahre im Schuppen 
und lief beim zweiten Ziehen). Danke an alle, die an diesem grünen Projekt beteiligt 
waren. (Ronald, Natascha, Ahmad und viele andere). Ich warte auf Fotos mit viel 
Grün! 

Man fühlt sich in dem Grad lebendig, in dem man in der Lage ist, anderen zu helfen. 
(John Travolta) 
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