94. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 30.5.2021
Bisherige Newsletter: http://fluechtlinge-degerloch.de/newsletter-archiv/.
Angebote, Ankündigungen, Beiträge, Neuigkeiten, Lob, Kritik und Zuspruch bitte an
kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de . Das Kommunikationsteam des FDF –
Bärbel Otto und Ulf Kumm
Bitte die Informationen auch an andere weitergeben, die möglicherweise den
Newsletter nicht lesen.
Corona-Situation: Nach gelegentlichen Corona-Warnungen und Entwarnungen entspannt sich die Lage. Ein Impfbus war angekündigt, ob der in der Waldau und
Helene-Pfleiderer-Str. schon geimpft hat, ist nicht bekannt.
Schüler in den Unterkünften: Es haben sich mehrere Personen gemeldet, die mit
den Schülern versäumten Stoff nachholen und hier unterstützen. Vielen Dank!
Falls noch weitere Helfer dazukommen wäre das schön. Gut wäre z.B. der Zeitraum
um 17 Uhr, vielleicht eine Stunde lang, einmal pro Woche. Details kann man dann
mit der pädagogischen Leitung vereinbaren.
Internet: Die Stadt stellt Mittel für den Ausbau der Internetversorgung zur Verfügung.
Betrieb, Installation, Verträge (mit den Providern) müssen ehrenamtlich organisiert
werden (das ist bei uns ja schon seit einigen Jahren so). Wir überlegen jetzt, wie wir
unsere WLAN-Versorgung noch ausbauen können, z.B. durch Kauf leistungsfähiger
Offloader (das sind die Rechner, die den Zugang zum Freifunk-Netz herstellen) damit
wir die Bandbreite des Anschlusses auch voll nutzen können. Durch weitere Accesspoints könnte auch die Abdeckung in den Gebäuden verbessert werden.
Buchempfehlung: Auf 100 Seiten gibt es hier Tipps, wie man die Sache mit dem
Deutschlernen am Kragen packen kann. Ein schmaler Band mit hohem Nährwert und
ohne Blabla: Worauf konzentriere ich mich auf wie mache ich es praktisch? Vielfältige methodische Anregungen plus Reflexion kulturell bedingter Lernbarrieren, auf
alle Sprachniveaus übertragbar. Katrin Bischl, Deutsch für Ausbildung und Beruf, Anregungen für den ehrenamtlichen Unterricht mit Geflüchteten, Selbstverlag 2020,
ISBN 978-3-7519-6785-3, 9,99 EUR, https://www.bischl-seminare.de/buecher-undtexte.html
Kräuter/Blumenspirale: Das Projekt mit der Jungendkunstschule ist gestartet, in der
HPS wurde ein Beet mit Blumen und Kräutern angelegt. Der Freundeskreis hat das
Projekt mit etwa 200 EUR unterstützt. Danke für die Fotos, das sieht sehr hübsch
aus. Danke an alle Beteiligten.
Indem wir Gutes tun, säen wir gute Samen für uns und unsere Mitmenschen - sei es
Fürsorge uns selber gegenüber, sei es, dass wir anderen Menschen Gutes tun.

