
 
 
Liebe Blausteinerinnen und Blausteiner, 
am 1. März 2016 war der Landtagsabgeordnete Jürgen Filius zu Gast bei der 
Flüchtlingshilfe Blaustein, um sich über unsere Arbeit zu informieren. 
Dabei wurden auch die wichtigsten Themen, wie fehlende Sprachkurse, komplizierte 
und langatmige Verfahren, um Flüchtlingen das Arbeiten zu ermöglichen wie auch die 
langen Bearbeitungszeiten der Asylverfahren, mit Gästen und Flüchtlingshelfern in 
lockerer Atmosphäre diskutiert. 
Alle waren sich einig, dass Integration nur gelingen kann, wenn alle „an einem Strang 
ziehen“ und wenn es gelingt, den Flüchtlingen in den jeweiligen Gemeinden Zugang zur 
hiesigen Bevölkerung, zu örtlichen Vereinen, zu Schulen, zu Kindergärten und zum 
Arbeitsmarkt schnell zu ermöglichen. 
Auch die meisten der bei uns in Blaustein lebenden Flüchtlinge haben immer noch 
wenig bis fast keinen Kontakt zur Blausteiner Bevölkerung. Dies liegt sicherlich auch an 
den vorhandenen Sprachbarrieren. Dass sich Sprache am leichtesten im täglichen 
Dialog erlernen lässt sehen wir an den Kindern, die zwischenzeitlich die Schule oder 
den Kindergarten besuchen. Den Erwachsenen, die weitgehend immer noch aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben vom Arbeitsmarkt abgekoppelt sind, fällt die Kontaktaufnahme 
wesentlich schwerer.  
Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust die nachfolgend genannten Veranstaltungen zu 
besuchen und damit den Flüchtlingen zu helfen sich in unserer Stadt zu integrieren. 
 
Wann haben Sie zum letzten Mal "Mensch ärgere Dich nicht“ gespielt? 
Wir möchten uns mit Ihnen und den in Blaustein lebenden Flüchtlingen in 
unregelmäßigen Abständen treffen, um gemeinsam altbekannte Gesellschaftsspiele zu 
spielen. 
Nächster Termin: Freitag, 18.03.2016, 18:00 Uhr 
Wo:                        Villa Lindenhof Herrlingen, Billardraum  
Mitspielerinnen und Mitspieler sind herzlich willkommen! 
 
KiG (Komm ins Gespräch) 
Herzliche Einladung auch zu unserem monatlichen KiG im Mehrgenerationenraum im 
Blausteiner Rathaus. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. 
Nächster Termin: Freitag, 1.4.2016 von 15:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Wir freuen uns über zahlreiche Blausteiner Besucherinnen und Besucher! 
 
Informationen zur Flüchtlingsarbeit in Blaustein finden Sie auch im Internet unter: 
http://www.fluechtlingshilfe-blaustein.de 
 

http://www.fluechtlingshilfe-blaustein.de/

