#refugeeswelcome – August Update
Beim August-Treffen des Netzwerks gab es einige Neuigkeiten:













Beim Netzwerktreffen am 5.9. wird nicht nur Herr Stefan Froloff
aus dem Büro des Integrationssprechers des Senats anwesend
sein, es wird auch als Grillabend als Dank an alle Netzwerker
und freiwillige Helfer*innen gestaltet werden.
Am 11. August wird die Lichtergalerie mit 500 selbst
gebastelten Laternen rund um die Viertelbox mit einer
Vernisage von 19.00 bis 21.00 Uhr eröffnet.
Am 2.9. findet von 10 bis 18 Uhr wieder das größte (2016) Fußballturnier mit Teams aus
Einheimischen und Geflüchteten auf den Plätzen in der Königshorster Str. im Märkischen
Viertel statt. Die Teams setzen sich zusammen aus fünf Feldspielern und einem Torwart. Auf
einem Fußballfeld spielen jeweils vier Teams gleichzeitig für 10 Minuten. Anmeldungen der
Mitspieler werden erbeten unter dana.saky@wir-netzwerk.de. Die Zuschauer dürfen
unangemeldet in großer Zahl erscheinen.
Nach der Eleff-Ringnes-GS in Heiligensee und der Lauterbach-GS im Märkischen Viertel wird
als nächstes die Reginhard-GS in der Letteallee von Geflüchteten und einheimischen
Helfer*innen renoviert. Auch hier sind einheimische freiwillige Helfer*innen willkommen.
Plakate zum Begegnungsfest am 16.9. von 13 bis 17 Uhr auf dem KaBoN-Gelände hängen
aus.
Vorgestellt hat sich Initiative ‚Sport im Park‘, die bis zum 31. Oktober Begegnung
ermöglichen will. Orte und Zeiten finden sich hier: www.sportimpark.berlin.
Außerdem hat sich das Projekt workeer (www.workeer.de), eine Online Jobplattform, die
Geflüchtete und Arbeitgeber zusammenbringen will, vorgestellt.
Als drittes gab es noch eine beeindruckende Präsentation der Organisation ‚Schüler treffen
Flüchtlinge‘, die im Herbst 2015 am Berta-von-Suttner-Gymnasium in Leben gerufen wurde.
Ein Besuch der Webseite (www.stfberlin.de) lohnt sich nicht nur für Schüler*innen.

Ein paar Bedarfe gab es auch:




Immer noch werden Kinderwagen und Kinderkleidung für Neugeborene und Schulranzen
für September gesucht.
Die Häuser auf dem KaBoN-Gelände suchen immer noch Verstärkung für die Kleiderkammer
und ab September viele Helfer*innen für das Nachhilfeprogramm.
Die Fahrradwerkstat steht gut ausgerüstet bereit. Auch hier fehlen nur freiwillige
Helfer*innen.

Wie immer sind aktuelle Bedarfe und Neuigkeiten auf der Webseite www.wir-netzwerk.de zu finden.
Bei Rückfragen oder falls Sie mithelfen möchten, können Sie sich auch an mich unter
daniela.charest@erzbistumberlin.de wenden. Vielen Dank!
Daniela Charest

