
75. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 22.9.2019 

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, Beiträge, Neuigkeiten, Lob, Kritik, Zuspruch bitte an kommunika-
tion@fluechtlinge-degerloch.de . Das Kommunikationsteam des FDF –  Bärbel Otto 
und Ulf Kumm 

Treffen des FDF: Im Leitungskreis wurden verschiedene Themen besprochen, Die 
Betreuer der Unterkunft Waldau waren dabei. Themen: Aktivitäten, Armut bei Ge-
flüchteten, Spenden, Einrichtung, Anschaffungen. 

Newsletter der Stadt Stuttgart: Wer über die eher lokalen Dinge in Degerloch hin-
aus interessante Informationen sucht, dem kann ich den Newsletter der Stadt sehr 
empfehlen. (Das aktuelle Exemplar findest du HIER). Anmeldung per e-mail an Sa-
rah.Naaseh@stuttgart.de oder Lea.Wuerschum@stuttgart.de 

Future4Kids – Veranstaltung zum Jemen: Am Montag, 30.9. ab 18 Uhr gibt es ei-
nen Vortrag mit Diskussion über den Jemen, wo Future4Kids seit 2016 mit verschie-
denen humanitären Projekten tätig ist. Z.B werden dort in Suppenküchen täglich 
1250 Kinder versorgt. Der Projektleiter aus Jemen wird berichten. Thomas Aders, 
ARD-Auslandskorrespondent, wird anwesend sein und für eine Diskussionsrunde zur 
Verfügung stehen. An diesem Abend möchten wir Euch viele Antworten auf Eure 
Fragen geben. Wir veranstalten ein spannendes Get-Together, mit vielen interessan-
ten Gesprächen, Musik, Getränken und Fingerfood. Seid dabei - bringt Eure 
Freunde, Familie, Bekannte mit, und erlebt mit uns zusammen einen einzigartigen 
Abend. Details unter: https://www.facebook.com/events/2179407992352346 

Unterstützung und Wohnung für alleinerziehende Frau aus der HPS gesucht: 
Uns erreicht folgende Mail von Mais Kheirallah: "wir sind eine junge Familie Mais (31 
Jahre ), alleinerziehend mit 3 Kindern (13, 10 und 8 Jahre). Ursprünglich kommen wir 
aus Syrien. Zurzeit wohnen wir zu viert in einem 14,5 qm Zimmer in einer Flüchtlings-
unterkunft in Stuttgart und wir suchen eine Wohnung. Ich besuche einer Sprach-
schule und ich arbeite gleiche Zeit in einem Restaurant in Stuttgart-Mitte. Meine Kin-
der gehen alle zur Schule. Wir wollen ausziehen, weil wir mehr Privatwohnraum für 
unsere Familie brauchen. Ab und zu ist es sehr laut in der Unterkunft, meine Kinder 
schlecht schlafen können und lernen. Wir sind freundlich, ruhig und haben keine 
Haustiere. Wir möchten uns besser in Deutschland integrieren und würden uns sehr 
über einen Besichtigungstermin freuen.".  Wer helfen möchte bitte mail an Mais Khei-
rallah oder an mailto:kommunikation@fluechtlinge-stuttgart.de 

Workshop für Migranten: Peter Schumacher | +49 (0)176 811 603 94 | SINGA Bu-
siness Lab Stuttgart schreibt: am 12. Oktober startet das SINGA Business Lab mit ei-
nem zweitägigen Workshop. Noch bis zum 1. Oktober können sich motivierte Perso-
nen mit ihrer Geschäftsidee bei uns bewerben. Wir freuen uns, wenn Sie die Neuig-
keiten an Interessenten weiterleiten. Unter folgendem Link finden Sie das Bewer-
bungsformular und weitere Details. Mit dem SINGA Business Lab Stuttgart beginnen 
wir unser fünfmonatiges Startup Programm mit Neuangekommenen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund. Wir bieten den Teilnehmenden Workshops, Mentoring, 
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Coaching und Netzwerkzugang um unternehmerische Ideen Wirklichkeit werden zu 
lassen und neue Perspektiven in Deutschland zu schaffen. Sollten Sie selbst Inte-
resse haben sich im Programm zu engagieren, bspw. als Buddy an einem Workshop 
teilzunehmen, registrieren Sie sich direkt online. Kontaktieren Sie uns bei Fragen 
gerne jederzeit persönlich.  

Welche Schicksale haben doch die schwachen Sterblichen, die wie Blätter im Wind 
treiben. (Voltaire) 


