
 

Rundschreiben 10.11.2016 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Weihnachtsmarkt 

Die Planungen laufen auch Hochtouren. Der Flüchtlingskreis wird mit einem Stand auf dem 
Weilimdorfer Weihnachtsmarkt am 26/27 November vertreten sein. Dafür brauchen wir die Hilfe von 
Flüchtlingen und Ehrenamtlichen. Hilfe ist notwendig für Auf und Abbau und eine Standbelegung 
von  jeweils 3h an beiden Tagen. Wir freuen uns, wenn Sie sich bereit erklären, etwas Zeit zu opfern. 
  
Haben sie noch alten Weihnachtsschmuck Zuhause, den sie nicht mehr benötigen? Wir sind dankbar 
darum. Wir möchten Weihnachtsgebäck verkaufen, und freuen uns über eine Weihnachtsplätzchen 
Spende.  
  
Zur Abstimmung von Terminen und  Abgabe Ihrer Spenden bitte eine Mail an Fam.kowol@t-
online.de  
  
Wegen des Weihnachtsmarktes fällt das Café Kunterbunt in der Solitudestr. 99 im November und im 
Dezember aus, wir starten wieder im neuen Jahr.   
 

Kunstprojekt 

Ca. 12-15 Flüchtlinge sind jetzt aktiv dabei. Das Team und die Mitwirkenden treffen sich momentan 

immer Samstag Nachmittag in Hausen /Container. 

Aktuell planen sie, die Litfaßsäule vor der Einrichtung im Wolfbusch zu gestalten und benötigen 

dringend Unterstützung. Hat jemand aus dem Kreis unserer Ehrenamtlichen gute Kontakte zu einer 

Druckerei, die uns unterstützen könnte und ggfs. kostengünstig oder gegen Spendenquittung ein 

Druckerzeugnis erstellen kann. Bitte Rückmeldung an werner.bossert@fluechtlingskreis-

weilimdorf.de. 

 

Weihnachtsfest 

Wir planen derzeit kein Weihnachtsfest für die Flüchtlinge. Wir hatten zuletzt das Begegnungsfest 

organisiert und bereiten uns jetzt auf den Weilimdorfer Weihnachtmarkt vor mit dem Ziel, viele 

Flüchtlinge zur Mitarbeit und zum Besuch zu animieren. In der Steinröhre plant die eva ein internes 

Weihnachtsfest mit Aktionen für Kinder. Sie haben dafür auch ein Budget zur Verfügung. Über den 

Termin informieren wir noch. Ob auch in der Solitudestr. etwas angeboten wird, entzieht sich 

unserer Kenntnis. 
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Räume Steinröhre 

Die Sanierung der Gemeinschaftsräume in der Steinröhre findet vermutlich in der übernächsten 

Woche ihr Ende, so dass sie danach wieder zur Verfügung stehen. Die Container bleiben noch eine 

Zeitlang stehen und können ebenfalls genützt werden. Die Neubauten sollen Ende Februar/Anfang 

März bezogen werden. Wir werden uns in der nächsten Vollversammlung über die Angebote und 

Vorgehensweise des Flüchtlingskreises bezüglich der Neuankommenden unterhalten. Mit der eva 

gab es bereits ein erstes Abstimmungsgespräch und es wird in weiteren Gesprächen eine 

abgestimmte Vorgehensweise vereinbart. 

 

Interview/Anhörung 

Im Rahmen unseres Abstimmungsgesprächs mit der eva haben wir auch die Interviews/Anhörungen 

besprochen. Flüchtlinge, die einen Termin haben, können sich bei den SozialberaterInnen der eva 

melden. Das haben bereits sehr viele getan. Sie bekommen dann auch Unterlagen zur Vorbereitung 

auf das Gespräch. Bei komplizierten Sachverhalten ist immer eine anwaltliche Beratung zu 

empfehlen, da niemand aus unserem Kreis in der Lage ist, die gesamte Thematik des Asylrechts mit 

seinen laufenden Änderungen zu durchschauen. Eine Liste über Anwälte, die angefragt werden 

können, gibt es ebenfalls bei der eva. 

Genauso verhält es sich bei Fällen, in denen der Asylantrag abgelehnt bzw. nur für ein Jahr gewährt 

wurde. Hier ist an den AK Asyl zu verweisen bzw. an die Anwälte, weil in jedem Einzelfall die richtige 

und sinnvolle Vorgehensweise zu prüfen ist. Nicht immer wird gleich der Weg zum Gericht sinnvoll 

sein. 

Aus haftungsrechtlichen Gründen raten wir dringend davon ab, als Ehrenamtliche/Ehrenamtlicher 

Ratschläge oder Vorschläge zu bestimmten Verhaltensweisen zu geben in diesen Angelegenheiten. 

Hier würde jeder persönlich für seine Empfehlungen verantwortlich sein und ggf. haften. Dafür gibt 

es Fachleute, die das beruflich machen und die entsprechende Erfahrung besitzen. 

Angebot von Studenten in der Steinröhre 

Im Rahmen eines Projektes sind Studenten in der Steinröhre in Abstimmung mit den 

Sozialarbeiterinnen der eva tätig. Sie veranstalten mit den Jugendlichen und Kindern Programme zu 

folgenden Zeiten. 

11.11.  15.00 – 18.00 Uhr 

12.11.  10.00 – 13.00 Uhr 

18.11.  15.00 – 18.00 Uhr 

26.11. 10.00 – 16.00 Uhr (Schlittschuhlaufen) 

Gez. Werner Bossert 

 


