
98. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 16.4.2022 

Angebote, Ankündigungen, Beiträge, Neuigkeiten, Lob, Kritik und Zuspruch bitte an 
info@fluechtlinge-degerloch.de . Das Kommunikationsteam des FDF – Bärbel Otto, 
Bernd Laquai und Ulf Kumm 

Bitte die Informationen auch an andere weitergeben, die möglicherweise den 
Newsletter nicht lesen. 

Sitzungen des Freundeskreises: Nach Kriegsbeginn in der Ukraine gab es drei Sit-
zungen, bei denen die veränderte Situation besprochen wurde. Dabei waren immer 
auch Ukrainerinnen, die schon lange in Deutschland leben, zusammen mit ihren Ver-
wandten, die jetzt erst nach Degerloch gekommen sind. Die Protokolle der Sitzungen 
werden auf der Internetseite des FDF veröffentlicht. 

Bezirksamt Degerloch: Bezirksvorsteher Marc-Oliver Luz hat das Thema Ukraine 
zur Chefsache gemacht und sich bereit erklärt, die Frage der Unterbringung und Ver-
sorgung zu koordinieren. Man kann ihn jederzeit ansprechen, wenn es Fragen, An-
gebote, Bedarf oder Probleme im Zusammenhang mit den Ukraine-Flüchtlingen gibt. 

ABC-Gruppe: Sehr erfolgreich läuft die "ABC-Gruppe" um Annedore Napiwotzky. In 
der Helene-Pfleiderer-Str. gibt es für Frauen Unterricht für Deutsch und Alphabetisie-
rung. Da es keine geeigneten Unterrichtsmaterialien gab, hat Annedore eine Reihe 
von Arbeitsheften "Vom Laut zum Wort" geschrieben, die jetzt im Schubert-Verlag er-
schienen sind. Die Gruppe ist bei Flüchtlingen beliebt und es gibt zahlreiche Ehren-
amtliche, die hier unterstützen. 

Gartenprojekt: Renate Koppen hat mit dem Reyerhof Möhringen ein Gartenprojekt 
für Flüchtlinge initiiert, bei Interesse bitte mail an den FDF 

Ukraineflüchtlinge Wohnraum: Viele Flüchtlinge sind bei (ukrainischen) Freunden 
untergekommen, es gibt auch viele private Wohnangebote auf Zeit. Mehrere Perso-
nen sind in der HPS untergebracht, eine andere in einer städtischen Wohnung in der 
Mittleren Str. Wer eine – möglichst abgeschlossene – Wohnung an Ukrainer:Innen 
kostenlos zur Verfügung stellen möchte oder vermieten möchte, kann sich jederzeit 
ans Bezirksamt oder an den Freundeskreis wenden. Eine "Liste" von Ukraineflücht-
lingen in Degerloch gibt es nicht (Datenschutz), wir haben keinen Überblick über kon-
kreten Bedarf (Wohnraum, Sachspenden, Betreuung). Auf der anderen Seite haben 
sich viele Menschen beim FDF gemeldet, die bereit sind, Flüchtlingen zu helfen. In 
Degerloch sind schätzungsweise 40 bis 80 ukrainische Flüchtlinge untergekommen. 

Homepage / Kommunikation: Wir freuen uns, dass Bernd Laquai zur Gruppe "Kom-
munikation" hinzugekommen ist. Wir haben damit begonnen, die Homepage 
http://flüchtlinge-degerloch.de (bitte mit "ü" schreiben) neu zu gestalten, auf den bis-
herigen Seiten waren viele Informationen nicht mehr zutreffend. Durch den Ukraine-
krieg gibt es viele Anfragen und Aufgaben für diese Gruppe. 

Sachspenden: Nach wie vor besteht kein konkreter Bedarf an Sachspenden. Falls 
im Einzelfall bestimmte Dinge kurzfristig gebraucht werden, hat sich die sehr gute 
Plattform nebenan.de sehr bewährt (Lokale Angebote nur aus Degerloch und Umge-
bung, mit Handy anmelden). Dort kann man oft innerhalb von Stunden Dinge finden, 



bekommen oder auch loswerden und es gibt spezielle Angebote im Zusammenhang 
mit Ukraine-Flüchtlingen. Eine Sammlung von Sachspenden und Transport z.B. in 
die Ukraine führt der FDF NICHT durch. 

Angebote für Jugendliche: Das evangelische Jugendwerk wird sein Angebot in der 
HPS (Basteln) wieder aufnehmen, es wird angestrebt, dass die Flüchtlinge auch die 
Angebote des EJW in den Räumen bei der Heilig-Geist-Kirche nutzen. 

Treffpunkte für Flüchtlinge: Im Gegensatz zu den Flüchtlingen in den Unterkünften 
sind die Ukrainerinnen in Degerloch verteilt und suchen Kontakte zueinander. Das 
Degerlocher Jugendhaus steht für Treffen jeden Mittwoch von 9 bis 13 Uhr offen. 
Eingeladen sind Flüchtlinge mit Kindern und auch Degerlocher, die die Flüchtlinge 
unterstützen wollen.  
Für Mütter mit Kindern ist ab Juni im Helene-Pfleiderer-Haus (Marktplatz) ein offener 
Kreis geplant.  
Ein Treff für Erwachsene (abends, auch für Berufstätige) wird vorbereitet.  
Näheres demnächst auf der FDF-Homepage.  
Weitere Treffpunkte (z.B. in Sonnenberg) stehen bei Bedarf zur Verfügung. 

Schüler: Kinder ohne Deutschkenntnisse werden in der internationalen Vorberei-
tungsklasse (IVK) in der Filderschule betreut, durch die Ukraineflüchtlinge ist der Be-
darf hier merklich angestiegen. Falls individuelle Förderung gebraucht wird, bzw. falls 
jemand diese Schüler ehrenamtlich unterstützen möchte, bitte mail an info@fluecht-
linge-degerloch.de. Besonders willkommen sind Helfer mit ukrainischen oder russi-
schen Sprachkenntnissen. Für den Unterricht in Regelschulen sollte man direkt mit 
diesen Schulen Kontakt aufnehmen. 

Informationen für ukrainische Flüchtlinge: Die Abläufe für neu angekommene 
Flüchtlinge sind auf verschiedenen Merkblättern beschrieben (auch ukrainisch), siehe 
unsere Homepage. Wesentlich: Anmeldung / Registrierung, Meldung beim Sozialamt 
(finanzielle Unterstützung anfordern), Bankkonto einrichten, Krankenversicherung. 

Engagement / Hilfe: Momentan ist kein aktueller Bedarf für weitere Unterstützung 
der Flüchtlinge bekannt, jedoch ist damit zu rechnen, dass immer wieder kurzfristig 
Hilfe bei Behördengängen etc. benötigt wird. Die Ukrainer in Stuttgart sind gut organi-
siert. 

Allen Engagierten noch ein schönes Osterfest! 

Kommunikationsgruppe des FDF: Bärbel Otto, Bernd Laquai, Ulf Kumm 


