
 

Rundschreiben 19.09.2016 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 15.09. trafen sich die Sprecherinnen und Sprecher im Bezirksrathaus, um sich über die 

Arbeitsschwerpunkte im 4. Quartal 2016 abzustimmen. Wir werden ausführlich in der 

Vollversammlung am 28.09. berichten. Die Einladung ging Ihnen bereits zu und wir würden uns 

freuen, wenn Sie kommen könnten. Darüber hinaus haben wir die aktuellen Angebote und Themen  

beraten. Nachfolgend informieren wir Sie über die Schwerpunkte. 

 

Integrationslotsen 

Die Stadt Stuttgart hat ein neues Projekt „Berufsintegrationslotsen für Asylsuchende (BILO)“ 

aufgesetzt. Es hat das Ziel, die berufliche Integration der Flüchtlinge zu fördern. Dieses Projekt 

möchten wir als Flüchtlingskreis mit unserer AG Job & Arbeit unterstützen.  

 

Gesucht werden Ehrenamtliche, die sich im Bereich Berufsintegration engagieren möchten. Diese 

werden vor dem Einsatz zu den arbeitsrelevanten Sachthemen geschult und dann als 

Berufsintegrationslotse (BILO) bzw. Jobpaten eingesetzt, so wie es die eigene zeitliche Verfügbarkeit 

zulässt. Als kleines Bonbon zahlt die Stadt eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von Euro 

50 bei freier zeitlicher Gestaltung der Einsätze und Erstattung der Fahrkosten. 

 

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei Stephan Gier (finanzen@fluechtlingskreis-

weilimdorf.de oder schicken ihm direkt den anhängenden Erfassungsbogen ausgefüllt zu. 

 

 

Café Kunterbunt 

Immer am letzten Freitag im Monat auf dem Walzareal und jeden Donnerstag in der Steinröhre wird 

von unserem Café-Kunterbunt-Team Kaffee, Tee und Kuchen angeboten. Sowohl unsere Helferinnen 

und Helfer als auch die Flüchtlinge bringen Kuchen und Süßigkeiten mit. Immer in der Zeit von 16.00 

bis 18.00 Uhr findet das Treffen im Freien und sobald dies die Witterung nicht mehr zulässt, in den 

jeweiligen Räumen statt. 

Das Team würde sich sehr freuen, wenn noch weitere Helferinnen und Helfer gemeinsam mit 

Freunden, Bekannten oder Nachbarn einmal einen Besuch machen würden.  
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Es gibt immer wieder hochinteressante Gespräche und wir erfahren viel über die Beweggründe für 

die Flucht und die Erlebnisse in dieser Zeit. Also, nehmen Sie sich einfach an einem dieser 

Nachmittage Zeit und besuchen Sie uns. 

 

Material zum Zeichnen und Spielen 

Durch die Räumung der Sporthalle haben wir alle Materialien aus den Schränken in das Alte 

Schulhaus in der Ditzinger Str. gebracht und dort eingelagert. Es wäre aber schade, wenn es dort 

liegen bleiben würde. Deshalb ergeht die Bitte an alle, die mit Kindern arbeiten, diesen Lagerbestand 

in Anspruch zu nehmen. Wer einen Bedarf hat darf sich gerne bei den Verantwortlichen der 

Kleiderkammer melden und einen Termin abstimmen. kleiderkammer@fluechtlingskreis-

weilimdorf.de 

 

Weihnachtsmarkt in Weilimdorf am 26. und 27. November 

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Löwenplatz bietet auch ein Forum, um mit den 

Flüchtlingen gemeinsam in einem Stand selbstgemachte Produkte zu verkaufen und über unsere 

Arbeit zu informieren bzw. für sie zu werben. 

Mit Sicherheit werden die Flüchtlinge bereit sein, bei der Vorbereitung und Durchführung aktiv mit 

zu wirken. Aber es muss eine verantwortliche Person aus unserem Flüchtlingskreis „den Hut auf 

haben“, sprich, die gesamte Organisation zu übernehmen. 

Urlaubsbedingt stehen leider einige Stammkräfte, die sonst solche Großaktionen organisieren, an 

diesem Wochenende nicht zur Verfügung. Es wäre aber Schade, wenn wir diese Chance nicht nutzen 

würden. Deshalb fragen wir auf diesem Weg an, wer sich vorstellen kann, die federführende 

Begleitung des Weihnachtsmarkt-Standes zu übernehmen. Natürlich wird eine fachkundige 

Vorbereitung sichergestellt. Wer traut es sich zu? Bitte die Rückmeldung an 

werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de. 

 

Frauensport/Gymnastik 

Nach der Sommerpause startet wieder jeden Samstag ab 10.30 Uhr das Sportangebot für Frauen in 

der TSV-Sporthalle im Giebel. Die Flüchtlinge treffen sich um 10.00 Uhr in den Einrichtungen und 

gehen dann gemeinsam zur Halle. Gesucht werden sowohl interessierte Frauen, die aktiv im Sport 

mitmachen wollen und darüber hinaus auch noch weitere Helferinnen, die um 10.00 Uhr zum 

Treffpunkt kommen und die Frauen aus den Einrichtungen begleiten. Interessierte melden sich bitte 

bei werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de , der die Meldung an die Leiterin des 

Sportangebots, Lis Deckarm weiter leitet. 

 

Lernzeit/Einschulung 

Die Einschulung hat Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen der eva sehr gut 

geklappt. Alle 12 Kinder und ein Jugendlicher konnten mit den notwendigen Utensilien und einem 

Schulranzen ausgestattet werden. Sie gehen in die Wolfbusch-,Reisach- bzw. Montessorieschule und 

ein Jugendlicher in die Werner-Siemens- Gewerbeschule.  
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Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die Organisatorin, Anita Brandsch, die mit großem 

Engagement alles zeitgerecht auf den Weg gebracht hat und an die Unterstützerin Lisa Trautmann. 

 

Waldheim Lindental 

Am Sonntag, den 25.09.2016 kochen im Evangelischen Waldheim Lindental erstmals Flüchtlinge aus 

Afghanistan (Steinröhre und Solitudestr.) das Mittagessen für die Gäste. Gemeinsam mit den 

Sportlern der Eichenkreuz-Sportgruppe wollen sie die Gäste verwöhnen und sowohl schwäbische 

(Gaisburger Marsch, Maultaschen) als auch afghanische Spezialitäten anbieten. Von 12.00 bis 14.00 

Uhr wird das Mittagessen angeboten. Danach gibt es wie üblich Kaffee und Kuchen.  Wer Lust hat 

und neugierig ist darf gerne ins Waldheim kommen. 

 

Vorlesepaten 

Über die städtische Bücherei in Weilimdorf können wir das Angebot der Vorlesepaten in Anspruch 

nehmen. Wir stimmen aktuell die Möglichkeiten ab. Geplant ist eine Vorlesezeit für Kinder unter 6 

Jahren einmal in der Woche. Beginnen werden wir in der Solitudestr. und wenn es gut ankommt wird 

das Angebot auch in der Steinröhre gemacht. Der Start kann zum Oktober erfolgen. Nähere Info gibt 

es in der Vollversammlung. 

 

Botschafter der Flüchtlinge/Bitte um Unterstützung 

Unsere 10 Botschafter beginnen am Samstag, den 24.09. mit der Fortbildung, die um Bürgerhaus in 

Möhringen, Filderbahnplatz 32 stattfindet. Alle TeilnehmerInnen treffen sich an der U-

Bahnhaltestelle Löwenmarkt, um mit der Bahn um 08.05 Uhr zu fahren. Die Fortbildung geht von 

09.00 bis 14.00 Uhr.  

Da ich an diesem Samstag mit meinem Sportverein im Waldheim Lindental ein großes Sommerfest 

organisiere, suche ich jetzt dringend jemand, der einmalig am Samstag, den 24.09. die Botschafter 

begleitet.  

Inhaltlich geht es beim ersten Thema um einen Überblick über die Zuständigkeiten und Abläufe im 

Asylverfahren und um Fluchtursachen im erweiterten Kontext. Referent ist Jama Maqsudi. 

Wer sich kurzfristig Zeit nehmen und mitfahren kann melde sich bitte bei 

werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de 

 

 

Begegnungsfest am 03.10.2016 in der Lindenbachhalle 

Wir hatten schon im letzten Rundschreiben über unsere Großveranstaltung informiert. Wir wären 

sehr froh, wenn sich noch mehr für die aktive Mithilfe melden würden. Deshalb werden nachfolgend 

nochmals die wichtigsten Fakten benannt: 

Das Fest beginnt um 15.00 Uhr und endet gegen 18.00 Uhr. Eingeladen werden die Bewohner 

unserer Flüchtlingsunterkünfte, alle Ehrenamtlichen und die Bevölkerung. Wir rechnen mit einem 

vollen Saal. 
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Während des Begegnungsfestes geben wir Wasser und Kaltgetränke aus. Dazu soll es Kuchen und 

Gebäck geben. Die Ausgabe erfolgt an einer Theke im Saal. In der Küche müssen fleißige Hände für 

Ordnung sorgen. 

Wir benötigen zu folgenden Zeiten tatkräftige Unterstützung: 

Ab 13.30 Uhr Aufbau Tische, Stühle, Theke usw. 

Ab 14.30 Uhr Thekendienst, Ausgabe Essen und Getränke 

  Bühnendienst (Utensilien bereitstellen für die Auftritte) 

  Küchendienst 

  Bis ca. 18.30 Uhr 

Ab 18.00 Uhr Abbau, Kehren, Aufräumen 

  Bis längstens 19.00 Uhr 

Bitte auch melden, wenn ein Kuchen oder Gebäck gespendet werden kann. 

Die Meldung bitte per Mail an werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de 

Folgendes Programm ist geplant: 

15.00   Eröffnung  Frau Zich/Herr Bossert 

15.15  Trommler Senegal 

15.45  Dia Show 1 

16.00  Amr Ramar Violine 1 

16.10  Zirkusaufführung 

16.25   Sänger Sarmad Fourad (Idemeneo) 

16.45  Dia Show 2 

16.50  Flöte Qazi Jaza 

17.10  Norola Mashal Azzizi Gesang 

17.25  Dia Show 3 

17.30   Amr Ramar Gesang 2 

17.40  Musik / Tanz  

In den nächsten Tagen wird noch ein Plakat fertig gestellt, das wir in den Weilimdorfer Laden 

aushängen und ein Flugblatt, das wir, soweit es möglich ist, in die Weilimdorfer Briefkästen 

einwerfen lassen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie persönlich kommen und darüber hinaus auch Freunde, 

Bekannte, Nachbarn usw. mitbringen würden. 

Gez. Werner Bossert 
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