Einladung für das Konzert von Aeham Ahmad
der syrische “Pianist aus den Trümmern” am
29. Oktober 2016, 20.00 Uhr Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldseerstraße 18
Bitte macht Werbung und beteiligt Euch, IFF wird mit einem Infostand vertreten sein
(Schwerpunktthema Rücknahmeabkommen BRD-Afghanistan)

Aktuelles
Das Rücknahmeabkommen zwischen BRD und Afghanistan ist eine Katastrophe. Die
Situation in Afghanistan ist lt. UN so schlecht wie 2011. Allein in diesem Jahr gab es 11.00
zivile Opfer, davon tausende Kinder. Das Abkommen soll dazu führen, dass die
Lebensumstände der afghanischen Bevölkerung durch finanzielle Hilfen verbessert werden:
aber afghanische Flüchtlinge haben die Sorge, dass die Gelder im Sumpf der Korruption
verschwinden und vor allem ändert sich nichts an der Bedrohung von Sicherheit und Leben
durch die Taliban – der Hauptfluchtgrund vieler Menschen. Wir werden auf dem Konzert
(s.o.) darüber informieren und auf der Mitgliederversammlung die Situation besprechen. Wir
sid uns einig mit vielen Flüchtlingsorganisationen: Keine Abschiebungen nach Afghanistan,
sofortiger Zugang der afghanischen Flüchtlinge zu Deutsch- und Integrationskursen

Vorankündigung: Einladung Mitgliederversammlung
Mittwoch, 23. November um 19.00 Uhr, Konferenzsaal EVS, Bahnhofstraße 19
Taqgesordnung: Nachwahl von 2 Vorstandsmitgliedern/ Wahl von Beisitzer/innen/Aktuelle
Entwicklung/Berichte aus den Projekten/ Planung
Neue Projekte:
-

Wir organisieren gerade ein Präventionsprojekt, um frühzeitig bei Konflikten, die bei
unterschiedlicher kultureller Herkunft ja leicht entstehen, handlungsfähig zu sein.
Zielgruppe sind die Menschen, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, aber auch an
die Flüchtlinge, die gezwungen sind, sich sehr schnell an geänderte Lebensumstände

anzupassen. Genaue Inhalte und Termine werden bei der Mitgliederversammlung
mitgeteilt
-

Ab November wird jeweils montags von 9.00 bis 11.00 Uhr ein Nähkurs in der EVS
stattfinden – wer Lust hat, darf gerne mitmachen.

-

Wer hat Interesse daran, sich bei der Organisierung der Deutschkurse – nur in der
EVS – zu engagieren? Die Aufgabe: den Bedarf erfassen und weiteran die zentrale
Organisierung zu leiten.

-

Führungszeugnisse: im Asylpaket ist vorgeschrieben, dass ehrenamtliche Aktive
Führungszeugnisse bringen müssen. Es wird so laufen: das Landratsamt schreibt die
Ehrenamtlichen an, die Führungszeugnisse (natürlich nur von den Engagierten in der
EVS) werden an IFF gegeben, wir teilen dem Landratsamt mit, dass alles korrekt ist.
D.h., das Landratsamt sieht nicht die Führungszeugnisse – ausser bei Problemen,
von denen wir nicht ausgehen.

Termine: Montag, 17.10. um 19.00 Uhr Veranstaltung Landratsamt für Ehrenamtliche
Freitag, 21.10. um 19.00 Uhr, Bowling mit dem Jugendprojekt im Gaisental

Alles weitere auf der Mitgliederversammlung.
Bis dahin - freundliche Grüße
Dagmar Rüdenburg

