Impressionen vom Sommerfest 2016

NACHBETRACHTUNG – SOMMERFEST 2016
Miteinander reden – miteinander lachen – miteinander essen – miteinander tanzen!
Das wünschten wir uns – und wir wurden nicht enttäuscht!
Mehr als 200 Gäste aus Blaustein und Umgebung waren unserer Einladung gefolgt und genossen bei
schönem Wetter Würstchen und Hähnchen vom Grill und die von den Flüchtlingen vorbereiteten
Speisen aus Afghanistan, Albanien, Pakistan und Syrien. Den ganzen Samstagvormittag standen die
Frauen und Männer gemeinsam in der Küche, um für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen und
überraschten uns mit vielen liebevoll vorbereiteten Leckereien.
Ab 16:00 Uhr kamen sich dann beim gemeinsamen Essen und Trinken, bei Musik und bei
Tanzeinlagen Einheimische und Flüchtlinge näher. Überall war fröhliches Kinderlachen zu hören - ob
beim Kinderschminken, beim „Spiel mit dem heißen Draht“ oder auf der ständig belagerten Hüpfburg.
Als dann gegen 21:00 Uhr Herr Roland Kleinhempel mit der Vorführung seines Syrien-Films begann
wurde es andächtig still. Selbst Kinder saßen gebannt da und löcherten Herrn Kleinhempel mit Fragen
wie: Waren Sie selbst dort? War es dort wirklich mal so schön? Den erwachsenen syrischen
Flüchtlingen sah man den Stolz auf ihr Heimatland an. Sie machten uns immer wieder auf besonders
faszinierende Bauwerke aufmerksam und schwelgten in Erinnerungen. Aber in vielen Gesichtern war
auch Wehmut zu erkennen. Wehmut darüber was der Krieg aus diesem Land gemacht hat – oder wie
ein junger Mann aus Syrien auf Facebook geschrieben hat „Der Albtraum nimmt kein Ende“. Ganz
besonders hat uns gefreut, dass so viele Besucher bis zum Ende der Filmvorführung geblieben sind,
zeigt es uns doch das große Interesse an diesem Land und dessen Menschen.
Wir bedanken uns bei Herrn Kleinhempel, bei der Stadtverwaltung, bei den Helferinnen und Helfern
sowie bei den Flüchtlingen für die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation und der Durchführung
dieses rundum gelungenen Festes.
Nicht zuletzt bedanken sich die Flüchtlinge und die Flüchtlingshilfe Blaustein e. V. bei den Besuchern
für die zahlreichen und großzügigen Spenden.
Der Vorstand!

Veranstaltungskalender
Wanderung zum Spatzennest am 14. August 2016!
Liebe Helferinnen und Helfer, liebe Freunde und Förderer der Flüchtlingshilfe Blaustein, liebe
Blausteinerinnen und Blausteiner!
Wir laden Sie herzlich zu einer Wanderung ans Spatzennest mit anschließendem Grillen ein. Starten
wollen wir gemeinsam um 11:00 Uhr an der Blautalstraße 16 (neben dem Bauhof). Die Wegstrecke
ist mit Kinderwägen gut befahrbar, so dass auch der Teilnahme von Familien mit kleinen Kindern
nichts im Wege steht. Bitte bringen Sie Ihr Grillgut, Brötchen, Teller und Besteck selbst mit. Da uns
der Grillplatz kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sollten im Gegenzug die Getränke im Spatzennest
erworben werden.

Wir freuen uns über zahlreiche Mitwanderer!

Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge dringend gesucht!
Die Flüchtlingshilfe Blaustein e.V. sucht für anerkannte Flüchtlinge aus Syrien (Einzelpersonen und
Familien) mehrere Wohnungen in Blaustein.
Die Betreuung durch den Verein und die Unterstützung von Mieter und Vermieter ist gewährleistet.
Angebote bitte an: info@fluechtlingshilfe-blaustein.de
Informationen zur Flüchtlingsarbeit in Blaustein finden Sie auch im Internet unter
http://www.fluechtlingshilfe-blaustein.de

