Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:
1. Musik-Theater-Projekt für Geflüchtete sucht noch Teilnehmer
Ein Theaterprojekt der besonderen Art startet am 3. März 2018 in Würzburg im „Salon 77“
des Künstlerverein e.V. (Richard-Wagner-Str. 60). Mit Rhythmus, Musik und Spiel werden
die eigene Fluchtgeschichte (Herkunft) und das neue Leben in Deutschland (Ankunft)
thematisiert. Durch die spielerischen und musischen Elemente sollen eigene Erfahrungen
und Vorstellungen der Geflüchteten aus der Distanz reflektiert werden und gleichzeitig die
Haltung für das Leben in einer neuen Umgebung gestärkt werden. Das Projekt ist von März
bis Oktober 2018 angesetzt und endet mit einer öffentlichen Aufführung. Geprobt wird immer
samstags von 15 Uhr bis 17 Uhr, angeleitet von erfahrenen Dozenten. Das Projekt wird von
„Demokratie Leben!“ gefördert und ist kostenfrei. Es werden noch männliche und weibliche
Geflüchtete gesucht, die Lust haben sich in das Projekt mit einzubringen! Weitere
Informationen gibt es im beigefügten Aushang (PDF Aushang_Theaterprojekt_demokratieleben). Interessierte können sich unter folgender E-Mail Adresse anmelden: salon77@tonline.de.

2. Jahreskurse für Geflüchtete der DHBW-Mosbach in Bad Mergentheim – Veränderter
Starttermin!
Zuletzt haben wir an dieser Stelle auf ein Angebot der DHBW-Mosbach in Bad Mergentheim
hingewiesen: Der Jahreskurs zur Vorbereitung auf eine duale Ausbildung/ein duales
Studium (DHBW) für Neuzugewanderte. Der Starttermin des Jahreskurses wurde nun auf
den 12. März 2018 verschoben und es sind noch einige wenige Plätze frei. Anmeldungen
sind deshalb immer noch möglich. Interessierte können sich bei Fragen an Herrn Stefan A.
Riedl wenden (E-Mail: zif@mosbach.dhbw.de; Telefon: 07931 530-705 ). Weitere
Informationen finden Sie auch im angehängten PDF (DHBW_Plakat ZIF Geflüchtete) und
hier: http://zif.mosbach.dhbw.de/ .

3. Integrativer Sportkurs für Frauen der Malteser in Würzburg jetzt mit
Kinderbetreuung
Der integrative Sportkurs für Frauen ist ein offener Fitnesskurs für Frauen aller Nationen und
Altersgruppen, zu dem es keine Vorkenntnisse braucht, lediglich etwas Freude an
Bewegung. Immer freitags von 17:30 Uhr bis 19 Uhr findet das offene Angebot in der
Turnhalle der Freien Turner Würzburg statt (Mergentheimerstraße 13c). Neu ist das
zusätzliche Angebot der Kinderbetreuung, das während des Kurses in Anspruch genommen
werden kann. Zum Kurs sind geflüchtete Frauen aber auch ausdrücklich ehrenamtliche
Begleiterinnen eingeladen. Die Kosten für Fahrt und Monatsbeitrag können bei Bedarf von
den Maltesern Integrationsdiensten übernommen werden. Weiter Informationen finden Sie
im angehängten PDF (Frauen_Fitness_Kinderbetreuung).

4. Ablehnung von Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnissen ohne Originalpässe
Bei der Erteilung von Beschäftigungs- oder Ausbildungserlaubnissen bestehen manche
zentrale Ausländerbehörden oder örtliche Ausländerbehörden auf die Vorlage von
Originalpässen und –papieren. Laut Informationen des Innenministeriums ist die Vorlage von
Originalpässen und –papieren jedoch nicht zwingend erforderlich um eine Beschäftigungsoder Ausbildungserlaubnis zu erteilen.
Die bayerische Integrationsbeauftragte Kerstin Schreyer will diesen Fällen gerne nachgehen
und bittet darum, ihr diese Bescheide zuzusenden. Insbesondere schriftliche
Negativbescheide, die sich trotz Mitwirkung der Antragsteller auf nicht geklärte Identität
stützen, sollen an das Büro der Integrationsbeauftragten (E-Mail:
integrationsbeauftragte@stk.bayern.de) geschickt werden.

-25. Informationsvideo für Geflüchtete: „Richtig Lüften gegen Schimmel“
In einem anschaulichen Video des SWR wird auf Arabisch und Deutsch erklärt, wie richtig
gelüftet und geheizt werden kann, um Schimmelbildung in der Wohnung zu vermeiden. Da
wir immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass es hierbei teilweise noch
Schwierigkeiten gibt, ist das Video vielleicht eine gute Möglichkeit, über das bekannte
Problem ohne Missverständnisse aufzuklären. Das Video finden Sie hier:
https://www.facebook.com/SWR.news.for.refugees/videos/10156126573979439/.
6. „Flucht 1945 und heute“ ein sehenswertes Video
Die Flucht aus der eigenen Heimat prägt ein ganzes Leben und die Erlebnisse auf der Flucht
bleiben, gewollt oder ungewollt, doch meistens für immer im Gedächtnis. Diese Erfahrung
machen nicht nur viele Geflüchtete, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen
sind, auch viele schon lange hier lebende Deutsche tragen eine Fluchtgeschichte mit sich.
Im Video „Flucht 1945 und heute: 2 Generationen. 1 Schicksal“ des ARD/ZDF-Projekts
Deutschland3000 kommen geflüchtete Sudetendeutsche und geflüchtete Syrer miteinander
ins Gespräch und tauschen sich über die eigenen Fluchterlebnisse aus, die sich in den
Grundzügen doch sehr ähnlich sind. Das Video können Sie hier sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=gqTvFWarSRU.
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr
großartiges Engagement.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Goldmann
Sandra Hahn
Tobias Bothe
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Randersackerer Straße 25
97072 Würzburg

