
 

 

 

Rundschreiben 13.03.2016 

 

Liebe Helferinnen und Helfer, 

die Einladung für die Vollversammlung am 16.03. haben Sie ja bereits erhalten.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  

Über einige wichtige Vorhaben und Angebote möchten wir mit diesem Rundschreiben aktuell 

informieren und um Unterstützung bitten. 

1. Wir bekommen in den nächsten Tagen vom VfB Stuttgart 8 Freikarten für die 

Bundesligabegegnung zwischen dem VfB und Leverkusen am Sontag, den 20.03.2016 in 

Stuttgart, verbunden mit der Auflage, dass der überwiegende Anteil der Besucher aus dem 

Kreis der Flüchtlinge kommt. Wer Interesse hat und Bewohner unserer Unterkünfte 

mitnimmt, möge sich bitte baldmöglichst bei Werner Bossert melden. Der Eingang der 

Meldung bestimmt die Reihenfolge der Vergabe. Bitte auch die Namen der Bewohner, die ins 

Stadion mitgehen, im Mail nennen. 

 

2. Der Musikverein Weilimdorf veranstaltet am 19. März in der Lindenbachhalle ein 

Frühjahrskonzert. Saalöffnung ist um 17.30 Uhr, Beginn um 19.00 Uhr. Sie laden bis zu 30 

Personen (Flüchtlinge mit oder ohne Begleitung Ehrenamtlicher) ein zum kostenlosen 

Konzertbesuch. Damit alles reibungslos funktioniert und die Freikarten übergeben werden 

können, sollte der Musikverein bis zu unserem Treffen am 16.03. wissen, wieviel Personen 

die Einladung annehmen. Bitte werben Sie für das Konzert und gehen Sie selber auch hin. Vor 

und nach dem Konzert sowie in der Pause gibt es im Foyer alkoholische und 

nichtalkoholische Getränke sowie Butterbrezeln und Schinkenhörnchen zum Kaufen. 

Das Programm ist in der Anlage beigefügt. 

 

3. Vielleicht haben Sie den großen Artikel über unser Zirkusprojekt am 11. März in der Nord-

Rundschau gelesen. Es war ein begeisternder Auftakt. Erwachsene und Kinder waren 

beeindruckt von den Darbietungen und haben anschließend gleich mal geprobt. 

 

Das nächste Training findet am 16. März statt. Wir beginnen um 18.30 Uhr in der Sporthalle 

am Spechtweg und bilden zwei Gruppen. Eine in der Altersgruppe 10 bis 15 Jahre und eine 

für 16 bis 20 Jahre. Wir wissen, dass wir gleichzeitig unser Treffen im Dietrich-Bonhoeffer-

Gemeindezentrum haben und trotzdem benötigen wir ehrenamtliche Unterstützung. 

Dringend benötigt werden 3 bis 4 Ehrenamtliche, die sich als Kontaktpersonen im 

Zirkusprojekt beteiligen und vor Ort sind. Sie sind Ansprechpartner für die Kinder, die Eltern 

und die TrainerInnen vom Cirkus Calibastra. Das Training findet künftig jeden Mittwoch ab 

18.30 Uhr statt, zunächst in der Sporthalle und so bald wie möglich in Räumlichkeiten in der 

unmittelbaren Nähe. Wer gerne mithelfen möchte, melde sich bitte bei 

werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de. Vielen Dank. 

mailto:werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de


 

Die Einladung geht nochmals in entsprechender Übersetzung an alle Einrichtungen raus und 

wir hoffen, dass die Kinder und Eltern außerhalb der Halle den Weg dorthin selber 

organisieren. 

 

4. Unser Sprechkreis hat das Leitbild formuliert und wird es am kommenden Mittwoch zur 

Beschlussfassung in die Vollversammlung einbringen. Damit Sie sich darauf vorbereiten 

können, übersenden wir in der Anlage den Text. 

 

5. Die Flyer sind fertig und werden am Mittwoch ausgeteilt. Wir bieten auch die Möglichkeit, 

sich Visitenkarten drucken zu lassen. Sie dürfen selber entscheiden, ob sie welche haben 

möchten und wenn ja, welche Kontaktdaten aufgenommen werden sollen. Bitte überlegen 

Sie sich das bis Mittwoch. 

 

6. Das neue „Café Kunterbunt“ soll langfristig eine Begegnungsstätte für Flüchtlinge, 

Ehrenamtliche und Bürger sein. Der Start ist gelungen, wenngleich es da und dort noch zu 

lösende Probleme gibt. Es findet statt 

 

Dienstags im Gemeindehaus Wolfbusch  und 

Donnerstags im Aufenthaltsraum Steinröhre 

Jeweils ab 16.00 Uhr; außer in der Woche, in der das ökumenische Welcome Café im 

Jakobusgemeindehaus in Hausen angeboten wird. 

 

Das Team benötigt dringend Verstärkung. Wer Lust, Laune und Zeit hat, darf sich gerne bei 

Claudia Kowol melden. 

 

Gez.: Werner Bossert 

 


