92. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 29.12.2020
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.
Corona in den Unterkünften: Immer wieder gab es Verdachtsfälle oder Infektionen,
auf die das Gesundheitsamt mit Warnungen und Besuchsverboten etc. reagiert hatte.
Die Tests ergaben immer wieder einige positive Ergebnisse, soweit bekannt jedoch
meist ohne schwerwiegende Verläufe. Nach den üblichen Fristen wurde dann die
Warnung wieder aufgehoben. Für die Helfer besteht die Schwierigkeit nach wie vor,
dass – wenn überhaupt Aktivitäten stattfinden – nur wenige Personen in den kleinen
Räumen zulässig sind. Hier ein Auszug aus einem Newsletter der Stadt. Zitat: "Im
aktuellen Lockdown (15.12.2020 bis 08.01.2021) ist es nach wie vor möglich, sich in
den Unterkünften gemäß unserer Orientierungsregeln, die Sie im Anhang finden, zu
engagieren. Allerdings möchten wir Sie angesichts der Fallzahlen dringend bitten, Ihr
Engagement auf das absolut Notwendige zu reduzieren."
Studentenprojekt "Hochbeete" in der HPS: Xenia, Finja und Ketevani, Azubis von
der Fachhochschule für Sozialwesen in Degerloch möchten zusammen als Jahresprojekt in den Unterkünften Hochbeete anlegen. Wir halten das für eine gute Idee,
danke für die Initiative und gutes Gelingen im nächsten Frühjahr.
Projekt im Stadtpalais: Ab April 2020 findet im Stadtpalais „Museum für Stuttgart“
eine große Ausstellung zum Thema „Integration“ statt. Der Künstler Jan-Hendrik Pelz
sucht acht Personen mit Fluchthintergrund, die sich gerne malen lassen würden. Es
werden Honorare ausbezahlt. (Aufwandsdauer max. 35 Minuten, es werden Fotos
der Teilnehmer gemacht und mit diesen Fotos gearbeitet, daher können alle CoronaRegelungen wie Abstand usw. eingehalten werden) (Anmerkung: Vermutlich meinte
Jan-Hendrik "2021").
Abschiebungen: Immer wieder erhalten wir Hinweise über bevorstehende Abschiebungen (allgemein oder auch von einzelnen Betroffenen). Nach derzeitiger Rechtslage ist es nicht erlaubt, solche Informationen zu verbreiten. Wenn man davon ausgeht, dass hier alles nach rechtsstaatlichen Prinzipien zugeht, müsste man den Hebel bei der Politik bzw. beim Gesetzgeber ansetzen und sich auf diesem Weg an einer demokratischen Willensbildung beteiligen. Innerhalb des FDF sehe ich niemanden, der sich aktiv gegen Abschiebungen engagieren würde.
Sportangebote: Svenja Epple schreibt (gekürzt): In Kooperation mit Stuttgarter
Sportvereinen laden wir Kinder und Jugendliche ein, im Rahmen des Projekts „Jahresuhr des Sports“, im Laufe des Jahres in unterschiedliche Sportarten hineinzuschnuppern. Ab 2021 wird die Jahresuhr für zwei Zielgruppen angeboten. Die „JudS
Kids“ richtet sich an Kinder von 6 - 11 Jahren. Die „JudS Teens“ richtet sich an Jugendliche von 12 - 16 Jahren. Ziel beider Angebote ist es, die Vielfalt der Stuttgarter
Sportlandschaft aufzuzeigen und durch die Variation der Sportarten die Freude an

Sport und Bewegung zu fördern. Den Kindern und Jugendlichen soll damit ein fester
Bezug zum Sport, der Entschluss für eine Sportart und die Bindung an einen Sportverein erleichtert werden. Um die Motivation der Teilnahme zu fördern, erhalten die
Kinder und Jugendlichen für jede Teilnahme an einem Sportangebot einen Sticker.
Die Sticker können auf einer Stickerkarte gesammelt werden und am Ende des Jahres bei uns gegen verschiedene Preise eingetauscht werden. Die Anmeldung für das
Projekt "Jahresuhr des Sports" kann bei Interesse per Mail ( info@skj-stuttgart.de )
erfolgen. Die Anmeldung für die Teilnahme bei den expliziten Angeboten findet dann
nochmals gesondert statt. Es besteht somit die Möglichkeit an allen zwölf Angeboten
teilzunehmen oder an nur einzeln ausgewählten Angeboten. Die Teilnahmegebühr
beträgt für Geflüchtete 5€. Die restlichen Kosten werden von Fördergeldern übernommen. Im Anhang sende ich Ihnen die jeweiligen Flyer, auf denen Sie das Programm entnehmen können. Die Flyer können gerne auch in Papierform bei mir angefragt werden. Hier der entsprechende Flyer für Jugendliche und für Kinder. Infos:
Sportkreisjugend Stuttgart www.skj-stuttgart.de Tel. 0711 28077-650
Internet: In der HPS wurde ein zweiter Internetanschluss geschaltet und versorgt
auch die Gebäude B und C mit Freifunk-WLAN. Auf der Waldau gab es einen Ausfall
durch eine beschädigte Netzwerkleitung, das konnte behoben werden. Typisch sind
in beiden Unterkünften zusammen 30 bis 60 Geräte gleichzeitig online. Näheres sieht
man auf der Freifunk-Karte.
Weihnachtsbäume: Der FDF hat wieder vor jeder Unterkunft ein Bäumchen mit
Lichterkette aufgestellt (Hans Strüder, Ulf Kumm).
Allen Freunden der Degerlocher Flüchtlinge danken wir für ihr Engagement.
Wir wünschen, dass sich die Corona-Situation entspannt und wir die Flüchtlinge stärker unterstützen können, als das momentan möglich ist. Bleibt alle
gesund, schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Das Kommunikations-Team des FDF Bärbel Otto und Ulf Kumm.
Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue.
Und war es schlecht, ja dann erst recht. (Albert Einstein)

