
Rundschreiben 05.06.2016     

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den nächsten Tagen stehen drei wichtige Termine an. 

1. 11. Fahrradaktionstag in Stuttgart 

Am 11. Juni 2016 findet in Stuttgart auf dem Schloßplatz der 11. Fahr Rad Aktionstag statt 

mit einem vielfältigen und bunten Programm. Nähe Informationen gibt es im Internet unter 

www.stuttgart.de/fahradaktionstage. 

 

Unser Flüchtlingskreis wurde von der Stadt Stuttgart gebeten, mit unserem Fahrradprojekt 

mit zu machen. Dieser Bitte kommen wir gerne nach und sind beteiligt am Infostand der 

Stadt Stuttgart mit unserem Flyer und Bildern aus der Fahrradwerkstatt.  

 

In der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr wird in der Sattelfest-Talkrunde mit Bürgermeister 

Pätzold im Bühnenprogramm auf dem Schloßplatz auch unser Projekt präsentiert. Herr 

Rabeneick von der Neuen Arbeit und Werner Bossert für den Flüchtlingskreis werden über 

die jeweiligen Projekte berichten. 

 

Alle Besucher am Infostand der Stadt Stuttgart erhalten eine Tasche, in der sich u.a. ein 

Fahrradwerkzeugset, eine Fahrradklingel, ein Sattelschutzbezug und vieles Weitere befinden. 

 

2. IFTAR-Fest am 11.06. 

Wie bereits angekündigt feiern wir mit der muslimischen Gemeinde am 11. Juni ab 21.00 Uhr 

das IFTAR-Fest mit unseren Flüchtlingen, den Ehrenamtlichen und der Bevölkerung. In den 

nächsten Tagen geht noch eine Info an die Presse. Dieses Fest benötigt viele freiwillige 

Helferinnen und Helfer und natürlich helfen auch die Bewohner der Einrichtungen mit. 

 

Wir möchten gerne die Bewohner von der Solitudestr auf ihrem Fußweg nach Hausen 

begleiten. Gegen 20.30 Uhr sollte sich die Gruppe auf den Weg machen und am Ende der 

Veranstaltung wieder nach Hause begleitet werden. Wer wäre bereit, die Bewohner zu 

begleiten? Bitte melden unter werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de. 

 

Da wir mit vielen BesucherInnen rechnen, versuchen wir noch über einen Getränkehändler 

ausreichend Biertischgarnituren zu beschaffen. Sollte das nicht klappen wird ein kurzfristiger 

Hilferuf erfolgen. Die Tische und Bänke sollten ab 20.00 Uhr aufgebaut werden. Jede und 

Jeder der mithelfen kann und will ist herzlich willkommen. Insbesondere beim Abbau nach 

der Veranstaltung benötigen wir viele fleißige Hände. 

 

Ebenfalls benötigen wir Unterstützung bei der Getränkeausgabe. Wir stellen wieder Säfte zur 

Verfügung und würden den Ausschank nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen sondern 
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geordnet über die Becherausgabe organisieren an einem speziell aufgebauten 

Getränkestand. 

Die Essensausgabe erfolgt durch die muslimischen Gemeindeglieder. 

Wir hoffen, dass die günstige Wetterprognose Realität wird, da wir keine geeigneten Räume 

zur Verfügung haben für den Fall eines schlechten Wetters. Dann müssten wir improvisieren! 

 

3. Hochbeete 

In einer großartigen Aktion haben letzten Samstag unter der aktiven Mitwirkung von Andreas 

Zeger, Susanne Meixner und Sabine Jetter die interessierten Bewohner der Solitudestr. ihre 

Hochbeete auf dem Walzgelände aufgebaut und bepflanzt. Glückwunsch und vielen Dank!!!! 

Jetzt sind wir alle mal gespannt, was so alles wächst und gedeiht. 

 

Auch der Garten am Fasanenwald, den vier afghanische Familien betreiben, nimmt Gestalt 

an. Nachdem viel Gerümpel entsorgt wurde sind sie derzeit dabei, die Beete anzulegen, die 

Infrastruktur zu verbessern und den Wildwuchs zu begrenzen. Die ersten Blasen an den 

Händen verkraftet man angesichts des Erfolges gerne. 

 

Für den Aufbau der Hochbeete in Hausen benötigen wir noch dringend personelle 

Unterstützung, da die bisher am Projekt beteiligten entweder gut ausgelastet oder an den 

nächsten zwei Wochenenden nicht zur Verfügung stehen. Wer hätte Lust und Laune, an den 

nächsten zwei Samstag, 11. Und 18. Juni zwischen 10.00 und 14.00 Uhr mit zu helfen, die 

Hochbeete aufzubauen, zu befüllen und ggf. bei der Bepflanzung zu unterstützen.  

 

Alle Hochbeete werden vom Flüchtlingskreis zur Verfügung gestellt, die Bepflanzung müssen 

die Nutzer selber entscheiden und bezahlen. 

Wir sind auf weitere Unterstützung angewiesen. Wer mitmachen will (es benötigt keine 

handwerklichen Spezialkenntnisse, sondern einen praktischen Willen) melde sich bitte bei 

werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de 

Gez.: Werner Bossert 
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