
91. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 15.10.2020 

Bisherige Newsletter: http://fluechtlinge-degerloch.de/newsletter-archiv/. 

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

Bitte die Informationen auch an andere weitergeben, die möglicherweise den 
Newsletter nicht lesen. 

Freiwilligenmanagement:  Vostel volunteering, Rebekka Hesse schreibt (gekürzt): 
Sehr gerne möchte ich euch auf den Start unserer Engagementplattform vostel.de in 
Stuttgart aufmerksam machen. Über vostel.de motivieren wir seit 2015 eine junge 
Zielgruppe sich - unabhängig von Zeitbudget, Sprach- oder Vorkenntnissen - für eine 
bessere und nachhaltigere Zukunft zu engagieren. Hierfür versammeln wir auf unse-
rer Plattform zahlreiche Engagementangebote von Non-Profit Organisationen, die auf 
der Suche nach Freiwilligen und Ehrenamtlichen sind…. - so auch für die Zielgruppe 
"Geflüchtete" in Projekten wie zum Beispiel "Unterstützung im Bereich Sprachförde-
rung/Sprachcafes". Die Registrierung auf und die Nutzung von vostel.de ist natürlich  

Sachspenden: Für die HPS wurde vom FDF ein Samowar und einige Teegläser an-
geschafft, ein großer dicker Nepalteppich für Spielrunden wurde gespendet. Damit 
sind gemütliche Treffen möglich, gerade jetzt, wo man lieber im warmen sitzt. 

Angebot "Deutsch als Fremdsprache" als App fürs Handy: (Infoblatt) Die Uni 
München schreibt: wir sind das Projekt Lernen – Lehren – Helfen (LLH) des Instituts 
für Deutsch als Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität München und un-
terstützen Ehrenamtliche, die Geflüchteten sowohl beim Erlernen der deutschen 
Sprache als auch im Alltag helfen. Gerne möchten wir Sie auf unser kostenloses An-
gebot hinweisen. 
- Der Ersthelfer-Leitfaden für Ehrenamtliche bietet viele nützliche Vermittlungshin-
weise zur Spracharbeit mit Geflüchteten inklusive vieler Bilder und abwechslungsrei-
cher Übungen zu zehn relevanten Themen für den Alltag in Deutschland. Sie können 
ihn als kostenlose pdf-Datei über unsere Webseite herunterladen. 
--> Download: https://www.lernen-lehren-helfen.daf.uni-muenchen.de/ersthelferleitfa-
den/ersthelferleitfaden.pdf 
Unsere kostenlosen Lern-Apps verfügen alle über bebilderte und vertonte Wort-
schatzübersichten, leicht verständliche Texte zum Mitlesen und Mithören sowie inter-
aktive Übungen mit Selbstkorrekturfunktion. 
- NAVI-D – Deutsch für den Alltag: Orientierungs- und Lern-App zu Alltagswissen in 
Deutschland 
--> Download: https://qrco.de/bbduOa 
- WIR in Deutschland – Zusammen Leben Lernen 2.0: Orientierungs- und Lern-App 
zur Wertebildung und zum Aufbau der deutschen Zivilgesellschaft 
--> Download: https://qrco.de/bbe22s 
- WIR gegen Corona: mehrsprachige App, die in einfachem Deutsch über die wich-
tigsten Regeln im Umgang mit Covid-19 informiert (weitere Sprachen: Englisch, Tür-
kisch, Arabisch, Kurdisch) 
--> Download Android [als Teil von „WIR 2.0“]: https://qrco.de/bbe22s  
--> Download iOS: https://qrco.de/bbL6Sg 
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Sozialberatung / Gewaltprävention: Andre Dörfer schreibt: "sind Sie in der Arbeit 
mit nicht deutsprechenden Menschen mit Partnerschafsgewalt konfrontiert? Die 
Fachberatungsstelle Gewaltprävention der Sozialberatung Stuttgart e.V. bietet aktuell 
ein niedrigschwelliges Beratungsangebot zum Thema Gewalt in Partnerschaften. 
Das Angebot umfasst drei Beratungstermine. Die Termine werden von im Themen-
bereich geschulten Dolmetschenden in die Sprache in Farsi oder Arabisch übersetzt. 
Darüber hinaus bieten wir türkisch- und englischsprachige Beratung. Selbstverständ-
lich stehen auch unsere deutsprachigen Angebote weiterhin zur Verfügung. 
Informationen zum Angebot oder Tel. (0711) 94 55 853 12  

Corona – Besuchsverbote: Zeitweise gab es ab 24.9. auf der Waldau ein Besuchs- 
und Übernachtungsverbot wegen eines Corona-Verdachtsfalles. Die offizielle Entwar-
nung steht noch aus.  
Ab 15.10.2020 gilt für alle Flüchtlingsunterkünfte ein Besuchs- und Übernachtungs-
verbot (Sozialamt). Dieses betrifft ausschließlich die Bewohner und deren private Be-
suche. Hauptamtlich oder ehrenamtlich tätige Personen sind davon ausgenommen. 
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass zum Beispiel Beratungs- und Betreuungs-
angebote in den Unterkünften aufrechterhalten werden können.  

Studium für Geflüchtete: Sarah Naaseh (Sozialamt) schreibt: Für alle studierfähi-
gen Geflüchteten finden Sie Informationen zu einem studienvorbereitenden Deutsch-
kurs an der Universität Stuttgart im angehängten Newsletter.  

Sprachwerkstatt "für Jugendliche oder junge Erwachsene mit geringen Deutsch-
kenntnissen" in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz. In dem offenen Treff werden 
die Teilnehmer*innen in einer außerschulischen Umgebung mit der deutschen Spra-
che vertraut gemacht. Einfache und kreative Kommunikationsmethoden regen die 
Sprachfreude an, erweitern das Vokabular oder verbessern die allgemeine Sprachfä-
higkeit. Die Bibliothek soll eine Anlaufstelle werden und die Teilnehmer*innen beim 
Spracherwerb unterstützen. Teilnehmen können alle, die zurzeit Deutsch lernen und 
ihre Sprachfähigkeiten verbessern möchten. Termine: 28.10.2020 von 17:00 bis 
18:30 Uhr, 11.11.2020 von 17:00 bis 18:30 Uhr, 15.11.2020 von 17:00 bis 18:30 Uhr, 
09.12.2020 von 17:00 bis 18:30 Uhr. Treffpunkt vor allen Veranstaltungen ist der 
Südeingang der Bibliothek. Aufgrund der aktuellen Hygieneverordnungen bitten wir 
um eine Anmeldung per Mail oder Tel. 0711/216-96609. HIER ist ein Plakat dazu.  

Internet (Waldau): Die WLAN-Router sind beschafft bzw. repariert und sollen jetzt 
wieder eingebaut werden.  

Es ist für mich vollkommen überflüssig zu wissen, was ich nicht ändern kann.  
(Paul Valéry) 
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