
 

Rundschreiben 20.11.2016 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

kurz vor unserer nächsten Vollversammlung wollen wir euch über die aktuellen Themen informieren. 

Vollversammlung 

Am 05.12.2016 findet ab 18.30 Uhr im Evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum unsere 

nächste Vollversammlung statt. Bitte den Termin vormerken, da die Einladung mit der Tagesordnung 

erst am 30.11. versandt werden kann. 

Weilimdorfer Weihnachtsmarkt 

Das Team unter der Federführung von Claudia Kowol hat hervorragende Vorarbeit geleistet. Ein 

Team aus Ehrenamtlichen und Flüchtlingen hat viel vorbereitet, manche Überraschung geplant und 

freut sich auf viele Besucher an unserem Stand. Es können sowohl kulinarische Angebote als auch 

selbst hergestellte Gegenstände gekauft werden. Für die, die nichts kaufen wollen, haben wir 

Spendendosen aufgestellt. Alle Einnahmen fließen unserer Arbeit im Flüchtlingskreis zu.  Deshalb 

bitte einen Besuch einplanen am 26. und 27.November auf dem Weihnachtsmarkt. 

Fahrradwerkstatt 

Am letzten Samstag haben Freiwillige im Fahrradprojekt die „Parksituation“ der Fahrräder in den 

Einrichtungen angeschaut und nach Lösungen gesucht. Es gibt in beiden Standorten viele kaputte 

Räder und auch Schrott. Eine Bereinigung der Situation kann aber nur zusammen mit der 

Heimleitung und den Besitzern erreicht werden. Wir möchten deshalb in Abstimmung mit der 

Heimleitung Termine vereinbaren und gemeinsam mit den Bewohnern die Ver - und/oder 

Entsorgung der defekten Räder noch in 2016 realisieren.  

In der Winterzeit wird auch aufgrund der rückläufigen Nachfrage die Öffnungszeit in der 

Fahrradwerkstatt im Kahlhieb reduziert.  

An folgenden Samstagen ist jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet: 

26. November 

10. Dezember 

14. Januar 

11. Februar  

Wenn wir den Termin mit der Heimleitung für die Aktion „“Parkplatz“ abgestimmt haben  oder der 

Bedarf durch die Erweiterung Steinröhre steigt, wird das Team flexibel darauf reagieren. 

 

  



Zirkusprojekt 

Das seit April angebotene Zirkusprojekt wird wie geplant Ende November abgeschlossen. Den 

Kindern hat es viel Spaß gemacht und der Auftritt im Rahmen des Begegnungsfestes war für viele ein 

Höhepunkt. Wir bedanken uns herzlich bei den Verantwortlichen vom Verein Cloroplast, der uns das 

Areal für die Trainingseinheiten zur Verfügung gestellt hat, bei dem Team von Cirkus Calibastra mit 

seinen Trainern, die sich hervorragend um die Kinder gekümmert haben und bei unseren 

Ehrenamtlichen, die jeden Mittwoch die Kinder in den Einrichtungen abholten, betreuten und wieder 

zurück gebracht haben. 

Am 30.11. findet das letzte Training statt und wir werden uns von den Kindern und Trainern im 

Rahmen einer gemütlichen Veranstaltung verabschieden. 

Anhörung / Interview 

Im Rundschreiben vom 10.11.2016 haben wir zu Anhörung/Interview berichtet. Anbei übersenden 

wir die Hinweise für Asylsuchende, die vom Informationsverbund Asyl und Migration erstellt wurde. 

Sie kann bei der Sozialberatung in allen Einrichtungen und in allen Sprachen bezogen werden. In 

unseren Einrichtungen wurde sie bereits an viele Bewohner verteilt. 

Kleiderkammer 

Wie aus der Vielzahl der Presseberichte zu erfahren war, werden das Alte Rathaus und Alte 

Schulhaus vermutlich ab Juli 2017 renoviert. Damit geht unsere Zeit in diesen Räumen zu Ende. Das 

Team der Kleiderkammer diskutiert über die Konsequenzen. Über die aktuellen Planungen wird im 

Rahmen der Vollversammlung informiert. 

Gez. Werner Bossert 

 


