Gelebte Integration…
….bei Spaß und Spiel
Im Juni überraschten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Arnegg bei ihrem
Besuch der Gemeinschaftsunterkunft in Herrlingen die Flüchtlingskinder mit zahlreichen
verschiedenen Outdoor-Spielgeräten, die die Kinder aus dem Erlös ihres
Kuchenverkaufs auf dem Blausteiner Wochenmarkt von der beachtlichen Summe von
über 300.-€ erworben hatten. Die Grundschüler übergaben und erklärten den
Flüchtlingskindern persönlich die verschiedenen Spielgeräte wie Hüpfbälle, Springseile
und Stelzen. Zudem durften einige Flüchtlingskinder im Vorfeld dieser Übergabe eine
Schulstunde miterleben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern der Grundschule
Arnegg für dieses tolle Engagement.

…beim Seniorennachmittag in der Lindenhofhalle
Als wir von der Ortsvorsteherin Frau Sommer angesprochen wurden, ob wir am
Seniorennachmittag mitwirken wollen, war dies für unsere Arbeitsgruppe Integration
eine Selbstverständlichkeit. Der Seniorennachmittag wird jährlich, in Zusammenarbeit
der verschiedenen Vereine, für alle Bürgerinnen und Bürger von Herrlingen und
Weidach organisiert. Über 30 Flüchtlinge aus Afghanistan, Albanien und Syrien
erklärten sich spontan bereit bei der Gestaltung des Nachmittags mitzuhelfen. Sie
verteilten nicht nur Getränke und Kuchenteller sondern unterstützten auch tatkräftig die
„Küchentruppe“ des DRK.

Als Frau Schaidnagel zur Seniorengymnastik aufrief, konnten sich alle Anwesenden
vom Temperament der Flüchtlinge überzeugen, die auch hier ihr Bestes gaben.

Eine besondere Überraschung bereitete Herr Abdollahi aus Afghanistan als er ein Lied
aus seiner Heimat vortrug. Leider konnten wir mangels eines Dolmetschers den Inhalt
des Liedes so spontan nicht wiedergeben. Die Übersetzung finden Sie unter den
Nachrichten der Ortsverwaltung Herrlingen/Weidach, spätestens in den nächsten
Blausteiner Nachrichten.
Zum Abschluss packten alle noch einmal gemeinsam an, um Tische und Stühle wieder
zu verstauen. Wir bedanken uns bei den beteiligten Vereinen und Gästen für das
angenehme Miteinander und freuen uns auf zukünftige Feste.

…beim Sommerfest der Flüchtlingshilfe Blaustein am 30.7.2016
An diesem Tag findet ab 16:00 Uhr in Kooperation mit der Stadt Blaustein unser erstes
Sommerfest statt. Dazu laden wir alle Blausteinerinnen und Blausteiner schon heute
recht herzlich ein. Nähere Informationen folgen in der nächsten Ausgabe der
Blausteiner Nachrichten.
Alle Termine zu öffentlichen- und vereinsinternen Veranstaltungen können Sie auch im
Internet nachlesen: http://www.fluechtlingshilfe-blaustein.de

