
     Rundbrief Nr. 3

Montag, 14. Dezember 2015
Liebe MitarbeiterInnen, 

Sie sind da, „unsere Flüchtlinge“ hier in Stetten, im Nödinger Hof. 
Die meisten sind am 3. und 4. Dezember angekommen. 
Die ersten Tage waren für viele FiS-Mitabeiter turbulent, es gab viel zu Tun. So manches muss 
sich erst einspielen, Kontaktwege müssen gefunden werden, wer ist für was zuständig, wie 
werden Informationen bei den Flüchtlingen bekannt etc.. 
Alles in allem sind die ersten 10 Tage schon gut verlaufen. 
- Ortsrundgänge wurden durchgeführt. 
- viele wurden in Gruppen zum Bürgeramt nach Leinfelden begleitet. 
- alle wurden mit passender Kleidung für den Winter ausgestattet. 
- den Kinder konnte Spiel- und Malsachen ausgehändigt werden.
- Jetzt am Wochenende konnten wir fast alle Flüchtlinge befragen zu Sprachkenntnissen, Beruf 

und Interessen; was uns für die Angebote hilfreich sein wird. 
- Syrer, Iraker und Iraner können schon ab Mittwoch mit einem Vhs Sprachkurs starten

Nachdem die ersten Hürden genommen sind, gilt es jetzt eine nachhaltige und angemessene 
Balance zu finden. Die Betreuung der Flüchtlinge wird eine langfristige  Aufgabe. Jede und 
jeder muss selbst bestimmen, in welchem Maß er/sie sich einsetzen kann. Es ist gut, dass wir 
viele Schultern haben, auf die die Aufgaben verteilt werden können. Aber wir können auch 
noch weitere Mitarbeiter gebrauchen. 

Die Zusammenarbeit mit der Stadt LE und der Arbeiterwohlfahrt vor Ort ist sehr gut. 
Derzeit werden wir von Frau Henzler, Frau Naumann und Herrn Maucher betreut. Frau Henzler 
ist ausschließlich für den Nödinger Hof zuständig. Die zweite Person, die ebenfalls vollständig 
hier tätig sein soll, konnte von der AWO noch nicht angestellt werden. 

Aus den FiS-Arbeitsbereichen
Kinder und Familie
Es sind 31 Kinder angekommen. 
(11 Kinder 1 bis 3 Jahre alt, 7 Kinder 4 bis 6 Jahre alt, 8 Kinder 7 bis 10 Jahre alt, 5 Kinder 11 bis 15 Jahre alt.)
Wir sind dabei einen Arbeitsbereich Kinder und Familie aufzubauen. Dazu suchen wir noch 
Leute, die mitmachen wollen, konzeptionell und organisatorisch. Bitte melden!

Alltagsbegleitung
Die Alltagsbegleiter haben einen steilen Einstieg gehabt und wurden gleich voll gefordert. 
Gerade jetzt am Anfang sind viele Begleitungen notwendig. Vielen Dank allen, die sich hier 
spontan und flexibel eingebracht haben. 

An alle Ehrenamtlichen der
Flüchtlingsarbeit in Stetten 

Sprecherin: Annemarie Renftle
Mail: info@fis-stetten.de
www.fis-stetten.de

Flüchtlingsarbeit in Stetten

Herzliche Einladung 
zum Begegnungsfest - dem 1. Stettener Café International
am 20. Dezember ins Gemeindehaus in Stetten, Jahnstr.43, zwischen 15 und 17 Uhr 
Es soll Raum sein zur Begegnung, zum gegenseitigen Kennenlernen. Wir hoffen, das 
möglichst viele Flüchtlinge mit ins Gemeindehaus kommen. 



Wir suchen noch Ehrenamtliche, die mal einen oder mehrere Flüchtlinge zum Arzt, zu einer 
Behörde oder andere Termine begleiten können. Sprachkenntnisse sind dazu nicht zwingend 
erforderlich. Die Termine sind meistens unter der Woche zu den normalen Dienstzeiten. Wer 
sich eine Mitarbeit vorstellen, kann bitte melden. Die Verteilung erfolgt auf Anfrage, so dass 
man sich nicht auf bestimmte Zeiten festlegen muss.

Kummerkasten
Es wurde über die Homepage nun auch ein elektronischer Briefkasten eingerichtet: 
kummerkasten@fis-stetten.de
Ein Briefkasten wurde am Pfarramt der Evang. Kirchengemeinde, Weidacher Steige 15 
angebracht. Im Januar wird direkt am Nödinger Hof ein zweiter Briefkasten eingerichtet. 
Ein Flyer wurde in zahlreichen Geschäften im Ort ausgelegt. Die entsprechende pdf-Datei ist 
auch über unsere Homepage abrufbar. 
Der Kummerkasten soll eine Möglichkeit bieten, für Bürger und Flüchtlinge, Fragen, 
Anregungen, aber auch Sorgen und Ängste zu benennen. Das Team wird sich um die 
Bearbeitung bzw. Die Weiterleitung der Anliegen kümmern.  

Kleiderkammer
Ein großes Lob an das gesamte Team der Kleiderkammer. Von 0 auf 100 in 30 Stunden! 
Nachdem die Kleiderkammer erst am Freitag (4.12.) bezogen werden konnte, hat bereits am 
Samstag (5.12.) nachmittag die erste Kleiderausgabe stattgefunden. Wir konnten auf ein 
bestehendes Kleiderdepot in Echterdingen zurückgreifen (Herzlchen Dank an Stephie Erbach!), 
sonst wäre dieser schnelle Start nicht möglich gewesen. 
In den Folgetagen wurden dann aber auch sehr viel Kleidung, Spielsachen, Schuhe etc. direkt 
zum Nödinger Hof gebracht, so dass momentan das Lager voll ist. 
Wenn wieder Bedarf für Kleiderspenden besteht werden wir das bekannt geben. 
Momentan besteht nur Bedarf für ganz bestimmte Dinge:
- Kinderwagen und Buggys
- Schirme
- Sporttaschen
- Sportkleidung (Jogginghosen etc.) nur Größen S und M
- Badehosen für Herren, Badeanzüge für Damen (beides nur Größen S und M)
- Sportschuhe Gr. 42 bis 44 
- Leggings für Frauen
- Bücher in Englisch und Deutsch
- Schreibblöcke und Stifte, auch Malstifte für Kinder
Annahme hierzu nur am Dienstag 15.12., 16 bis 18 Uhr. 
Über die Feiertage bleibt die Kleiderkammer voraussichtlich geschlossen. (keine Annahme und 
auch keine Ausgabe) Nach den Feiertagen geht es weiter, wir geben Bescheid. 

Freizeitbeschäftigung
Es werden funktionsfähige Fahrräder benötigt. Abgabetermin ist 4.+5. Januar, 14 bis 16 
Uhr, Tiefgarage am Nödinger Hof. Kleine Reparaturen können zusammen mit den 
Flüchtlingen vorgenommen werden, so dass sie verkehrstauglich werden. Wer Lust hat bei der 
Instandsetzung zu helfen kann sich gerne unter info@fis-stetten.de melden. 

Sprachbegleitung
Die Sprachbegleiter sind auch schon gestartet. Ihre erste große Aktion war die Erarbeitung und 
Umsetzung der Fragebogen-Aktion, die dieses Wochenende erfolgreich durchgeführt wurde. 
Vielen Dank! Eine große Zahl der Flüchtlinge kann somit noch dieses Jahr über die VHS eine 
Sprachkurs starten. Für die anderen soll möglichst schnell ein ehrenamtliches Angebot erstellt 
werden.

FiS - Betreuung auch über die Feiertage und den Jahreswechsel
Wer in diesen Tagen Zeit und Lust hat kann gerne in den Nödinger Hof kommen. Die 
Flüchtlinge sind dankbar für alle Begegnung und Unterstützung.  



Es stehen in dieser Zeit keine Termine an, es 
finden keine Kurse statt, alle Hauptamtlichen 
werden nur wenig präsent sein. Wir können 
mit Gesprächen, Freizeitangeboten, Spielen 
usw. diese Tage überbrücken helfen. 

Allgemeine Infos
Selbstschutz der Ehrenamtlichen 
Einige Hinweise, die sich aus einer 
Besprechung mit der Stadt und der AWO 
ergeben haben: Bei der Herausgabe von 
privaten Telefonnummern sollte jede/r äußerst 
vorsichtig sein. Ziel muss sein, die Flüchtlinge 
selbstständig werden zu lassen. Nicht 
„überbetreuen“!

Manche Flüchtlinge fragen nach finanzieller Unterstützung. Das ist nicht das Thema der 
Ehrenamtlichen. Die Flüchtlinge bekommen viel Sachleistungen und auch finanzielle Mittel. Sie 
müssen lernen mit diesem Betrag ihr Leben hier zu meistern. 

Runder Tisch LE
Es gibt seit November einen Runden Tisch unter der Leitung der Stadt Leinfelden-
Echterdingen. Hier kommen die Initiativen im Bereich Flüchtlinge aus allen Stadtteilen 
zusammen um sich über bestimmte Themen abzustimmen. 

Versicherungsschutz
Soweit wir im Auftrag der Stadt oder der AWO unterwegs sind besteht über diese Unfall- und 
Haftpflichtversicherung. 
Zu diesem Thema gibt es auch einen interessanten Link: http://www.kultusportal-bw.de/,Lde/
834916
Zu diesem Zweck geben wir für die verschiedenen Gruppen Listen an die Stadt und die AWO, 
nur mit Vor- und Nachname, damit dieser minimale Versicherungsschutz gewährleistet ist. Eine 
private Haftpflichtversicherung ist aber sicherlich auch kein Fehler. 

Impfschutz
Flüchtlinge, wie alle anderen Menschen auch, mit denen wir in Kontakt kommen, können 
Krankheiten übertragen. Wir bitten daher alle Mitarbeiter, auch hier auf entsprechende 
Hygienestandards zu achten. Jede / Jeder sollte auf einen ausreichenden Impfschutz achten, 
es sind aber keine besonderen Vorkehrungen zu treffen. (Hinweis vom Landratsamt Esslingen)

Nächste Termine
Plenum Montag, 25. Januar 2016, 19.30 Uhr, Evang. Gemeindehaus
Alles Weitere bitte dem Amtsblatt und der Homepage entnehmen. 

Wir wünschen auf diesem Wege allen Mitarbeitern von FiS und auch allen, 
die unsere Arbeit wohlwollend begleiten, gesegnete Weihnachtstage und 
einen guten Start ins Neue Jahr. Vielen Dank für alles Engagement, 
Unterstützung und Begleitung, im Kleinen und im Großen. 

In diesem Sinne grüßen herzlich die Vier vom Steuerteam

Mariann Mohrenweiser    mariann51@web.de
Irmgard Quelle     irmgard.quelle@web.de 
Annemarie Renftle    renftle@fanny-leicht.de
Gudrun Vohl-Grözinger    gm.vohl@t-online.de

Weihnachtaktion
Wir suchen noch Personen (Singles, Paar, 
Familien, die bereit sind über die 
Weihnachtstage (24.12. bis 6.01.) eine oder 
mehrere Personen einzuladen, zu Kaffee 
und Kuchen, zu einem Konzertbesuch, zu 
einem gemeinsamen Essen, oder auch direkt 
zum Weihnachtsfest). Wir haben bei der 
Fragebogenaktion auch gefragt, wer Kontakt 
zu einer deutschen Familie haben möchte. 
Nur diese Personen werden dann vermittelt. 
Wer Interesse hat mitzumachen melde sich 
bitte bei Annemarie unter info@fis-stetten.de.


