
Rundschreiben 03.08.2016    

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Nachwahl Sprecherausschuss 

In der Vollversammlung am 22.06. haben wir Emel Kazanc verabschiedet. Sie war seit unserer 

Gründung im Sprecherausschuss und hat seit 01. Juni in Ditzingen eine Stelle angetreten im Bereich 

der Flüchtlingsarbeit. Wir haben natürlich Verständnis für Ihren Rückzug aus der ehrenamtlichen 

Arbeit, sagen ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement und wünschen ihr für ihre berufliche und 

persönliche Zukunft alles Gute. Sie wird uns sicher weiterhin mit ihrem Rat zur Verfügung stehen. 

Einstimmig zum Nachfolger wurde Ahmad Jaber gewählt, den viele kennen aus seiner Tätigkeit in der 

Sprachengruppe und seiner Unterstützung durch Übersetzungen bei Veranstaltungen und Terminen. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und bedanken uns für seine Bereitschaft. 

 

Mozartoper Idomeneo 

Im letzten Rundschreiben haben wir über die Aufführung der Oper am 08. und 09. Juli in Ludwigsburg 

berichtet. Heute haben wir eine weitere Bitte.  

Cornelia Lanz, die das Opernprojekt federführend leitet,  hat an uns die  Anfrage gestellt, ob der 
Flüchtlingskreis für  das Catering der  Künstler am 6., 7., 8., 9. Juli  mit Kuchen süß  oder salzig etwas 
beisteuern könnte. Die Proben finden in Stuttgart Ost statt. Wer helfen kann möge sich bitte bei 

Claudia Kowol fam.kowol@t-online.de oder Susanne Meixner susanne-meixner@t-online.de melden. 
 
 
 
Fahrradprojekt 
 

Die Fahrradwerksatt wird in den nächsten Tagen endgültig in den Kahlhieb umziehen. Wir bedanken 

uns an dieser Stelle sehr herzlich beim Jugendhaus im Wolfbusch für die großartige Gastfreundschaft 

und insbesondere bei Herrn Kapler für die engagierte Unterstützung. Da der Container weg kommt,  

mussten wir uns räumlich verändern.  

Ab 09. Juli erfolgen der Verkauf und Reparaturen im Kahlhieb. Wir haben nun  Bedarf an einer 

Werkbank, einem Schraubstock und sonstigem Fahrradwerkzeug. Ferner bräuchten wir noch eine 

gute Beleuchtung. Vielleicht hat jemand einen Deckenfluter, eine Küchenlampe oder sonstige 

Neonröhrenleuchten, die er nicht mehr benötigt. Bitte melden Sie sich bei Frieder Gerlinger 

aajjfg@web.de  
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Zuckerfest 

Die Sozialberatung und Heimleitung veranstaltet am Donnerstag, den 07. Juli das Zuckerfest mit den 

Bewohnern in der Steinröhre. Hierzu sind alle Bewohner und die Ehrenamtlichen eingeladen. Die 

Bewohner backen Süßigkeiten und bieten diese an. Beginn ist um 17.00 Uhr. 

Damit alles gelingt, benötigen wir noch dringend Biertische und Bänke. Diese können wir von den 

Jugendhäusern ausleihen, müssen Sie aber selber transportieren. Da ich selber am Mittwoch und 

Donnerstag beruflich nicht in Stuttgart bin, benötigen wir dringen personelle und fahrzeugtechnische 

Unterstützung. Wer könnte am Mittwoch oder Donnerstag gemeinsam mit Bewohnern in den 

Jugendhäusern Giebel oder Hausen (kläre ich noch ab, wo wir welche bekommen und informiere 

entsprechend) ca. 10 bis 12 Biertischgarnituren abholen und am Freitag zurückbringen. Bitte 

dringend melden bei Werner Bossert werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de 

 

 

Tischtennis 

In beiden Unterkünften werden Tischtennisplatten zur Verfügung gestellt. Ein herzlicher Dank geht 

an die Organisatoren und Spender. Was wir dringend benötigen sind Tischtennisschläger und –bälle. 

Wer welche übrig hat oder spenden möchte kann diese bei der Firma Mannsdörfer am Löwenplatz 

oder in der Kleiderkammer während der Öffnungszeiten (montags 14-16 Uhr, samstags 10-12 Uhr) 

abgeben. Vielen Dank. 

 

Gez. Werner Bossert 
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