In Blaustein lebende Flüchtlinge waren beim Funkenfeuer auf der Beibruck dabei!

*Flüchtlingshelferinnen mit einem syrischen Säugling

Die Arbeitsgruppe Integration der
Flüchtlingshilfe Blaustein organisierte am
13. Februar 2016 einen Ausflug mit den
Blausteiner Flüchtlingen zum
Funkenfeuer auf der Beibruck.
Zusammen mit 30 Flüchtlingen starteten
wir im Tal bei leichtem Regen und
marschierten im Gänsemarsch den
Wanderpfad hinauf zum Ort des
Geschehens. Mit dabei waren auch die
wenige Wochen alten Säuglinge, gut
eingewickelt in Decken auf den Armen
ihrer Mütter.

Wegen der Wegbeschaffenheit mussten die Kinderwagen leider zurück gelassen
werden. Die Laufräder zweier 3-jähriger „Flüchtlingshelferinnen“ wurden von
hilfsbereiten Syrern nach oben getragen und dienten dort den erschöpften Müttern als
Ruhesitz. Oben angekommen stärkten sich die Kinder erst einmal mit Keksen und
warmem Tee und bestaunten das Spektakel. Geleitet von einem syrischen Fackelträger
und unterstützt von vielen Taschenlampen ging es dann in der Dunkelheit mit großem
Hallo über die Weidacher Steige sicher zurück ins Tal. Wir hatten alle sehr viel Spaß!
Die AG Integration der Flüchtlingshilfe Blaustein hat es sich zur Aufgabe gemacht durch
verschiedene Aktivitäten, wie z. B. die Organisation des KiGs (Komm ins Gespräch),
durch Sportangebote und die Durchführung von Kinderspielenachmittagen die in
Blaustein untergebrachten Flüchtlinge in unserer Gemeinde zu integrieren. Wir erleben
die Flüchtlinge überwiegend als sehr positiv und engagiert, und empfinden den Kontakt
zu Ihnen als Bereicherung.
Bastelmaterialien gesucht!
Um die Spielenachmittage möglichst abwechslungsreich zu gestalten benötigen wir
Bastelmaterialien wie z.B.:
·
·
·
·

Filzstifte / Holzmalstifte / Wachsmalstifte;
Papierbögen / buntes Bastelpapier / bunter Karton;
Kleber / Scheren / Wasserfarben / Pinsel;
Knetmasse / Straßenmalkreide / Perlen / Wolle usw.

Ihre Angebote nehmen wir über nachfolgende E-Mail Adresse dankend entgegen:
biete@fluechtlingshilfe-blaustein.de
Weitere freiwillige Helferinnen und Helfer sind jederzeit willkommen!
Wenn Sie uns durch aktive Mitarbeit unterstützen möchten melden Sie sich bitte über
unseres E-Mail Adresse: info@fluechtlingshilfe-blaustein.de oder direkt über die EMailadressen der einzelnen Arbeitsgruppen, die wir auf unserer Internetseite
http://www.fluechtlingshilfe-blaustein.de unter der Rubrik „Arbeitsgruppen“ veröffentlicht
haben.

