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RUNDBRIEF
für das Quartier „Westlich der Merzhauser Straße“
Unter anderem in
dieser Ausgabe:
Stadtteilfest
Unterwiehre!
Am 15. Juli 2017
Spielplatz Sanierung
Unterwiehre 2017
„Blaues Monster“
und
„LAMA100“-Spielplatz
Interview mit
Herrn Jauß,
Koordinator der
Flüchtlingsinitiative
Schlierberg
u.v.m.
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Aktuelles aus dem Bewohner-INI e.V. Raum im LAMA 97
Gemeinsam singen und trommeln – Rhythmen und Lieder der Welt
Seit Juni 2015 treffen wir uns 14-tägig dienstags zwischen 19.30 bis 21.00 Uhr im LAMA97
zum gemeinsamen Singen und Trommeln unter kompetenter und motivierender Anleitung von
Heinrich ‚Rico‘ Kirsch. Kleinere Auftritte als „Kiezchor“ auf dem „Tamburi Mundi Festival“,
bei „Freiburg stimmt ein“ oder beim Stadtteilfest Unterwiehre haben uns und unserem
Publikum viel Freude gemacht. Deshalb und weil wir unseren Dienstagabend nicht mehr missen
möchten, bleiben wir dabei und würden unsere Begeisterung gerne teilen. Wir freuen uns also
über Neugierige, die einfach
mal vorbeischauen möchten.
Rahmentrommeln
werden
gestellt, Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich.
Weitere Informationen bei:
H. Pfeiffer, Tel.: 0761/404477,
oder
per
Mail
unter:
heidi.ritter@gmx.net
Finanzierung der Abende
durch Eigenbeteiligung oder
Sponsoren.
Heidi Ritter
(Foto: Singen- und Trommelgruppe)

Neues Angebot! Das Eltern-Baby-Café
Jeden Freitagvormittag von 10.00 bis 12.00 Uhr treffen sich junge Mütter mit ihren Kindern im
LAMA 97 zum Austausch und trinken gemeinsamen Kaffee und Tee zum Kennenlernen. Die
Teilnahme ist kostenlos. Kontakt zum Eltern-Baby-Café bei Julika Hedtke, Tel.0761/48978686.

2

Aktuelles aus dem Quartiersbüro
Regiokarten-Verleih
Auch für 2017 konnten wir wieder die Finanzierung zweier Regiokarten
für den kostenlosen Regiokarten-Verleih im Quartiersbüro sicherstellen.
Nähere Informationen erhalten Sie im Quartiersbüro, Merzhauser Straße 12,
Sprechzeiten: Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr und Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr.
Tel.:
0761/1377555
oder
bei
Herrn
Rehnig,
Tel.:
0761/700140.
Melden auch Sie sich an und nutzen unseren Regiokarten-Verleih.

Gelbe Säcke Ausgabe im Quartiersbüro
Zwei Rollen gelbe Säcke pro Haushalt sind auch weiterhin im Quartiersbüro zu bekommen.
Einfach reinschauen und einsacken.

Kooperationen des Quartiersbüros
Das Quartiersbüro unterhält weitere Kooperationen mit dem KulturWunsch e.V. Freiburg und
der Freiburger FamilienCard. Kommen Sie vorbei, informieren Sie sich und melden Sie sich an.
Die Angebote des Freiburger Bündnis für Familie finden Sie unter: www.fbff.de
Die Angebote des Kultur Wunsch Freiburg unter: www.kulturwunsch-freiburg.de

Offene Bücherregale
Neue und ausgelesene Bücher finden nach wie vor kostenlos ihren Weg in unsere offenen
Bücherkisten und Bücherregale und warten auf ein neues Zuhause. Wenn Sie ausgelesene
Bücher abgeben möchten setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Der Montags-Mittagstisch
Jeden Montag von 13.00 bis 14.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit für einen kleinen Betrag das
Angebot des Mittagstisches im Quartiersbüro zu
nutzen. In geselliger Runde zusammen zu Mittag
essen. Bitte beachten Sie dazu die aktuellen MenüAushänge am Quartiersbüro oder lassen Sie sich in
den E-Mailverteiler aufnehmen.

Der Seniorenkreis im Quartiersbüro
Seit geraumer Zeit pausiert der Seniorenkreis, der
wöchentlich Mittwochsnachmittags im Quartiersbüro stattfand. Gemeinsam treffen, Ausflüge
machen, aktuelle Themen aus dem Bereich der
unmittelbaren Alltagserfahrung besprechen, Kaffee
oder Tee trinken etc. Sollten Sie Interesse haben
erneut einen Seniorenkreis ins Leben zu rufen,
nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Bei Fragen oder Interesse:
Quartiersbüro / Bewohner-INI e.V.
Merzhauser Straße 12
79100 Freiburg
Tel.: 0761 / 13 77 555
E-Mail:info@unterwiehre-international.de
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Stadtteilfest Unterwiehre 2017
Samstag den 15. Juli 2017
Los geht es ab 14.00 Uhr mit einer Straßensperrung von der Kreuzung Admiral-Spee-Straße bis zum LAMA97.
Dieser Abschnitt der Langemarckstraße wird für das Spielmobil e.V. und die Aktivitäten der
Bewohnerinnen und Bewohner freigehalten.
Der Bewohner-INI e.V. stellt wie im
Vorjahr Tischgarnituren im Hof des
LAMA 97 auf und damit wird der
Hof zu einer Stätte der Begegnung
mit Live-Musik und Angeboten der
Institutionen aus dem Stadtteil.
Das JHW öffnet neben der
Beachzone auch seine Räume im UG
für Kinder und Jugendliche. Gegen
Abend wird es von Seiten des
Bewohner-INI e.V. im 1. OG. des
LAMA 97 weitere Angebote geben
zu
deren
Mitgestaltung
die
Bewohnerschaft herzlich eingeladen
ist. Wir bieten Waffeln, Kaffee und
Kuchen, Speisen, Getränke an und
schönen Sonnenschein haben wir
auch schon bestellt.
Wie jedes Jahr freuen wir uns mit
allen Akteurinnen und Akteuren,
Besucherinnen und Besuchern auf
ein lebhaftes und buntes Stadtteilfest
in der Unterwiehre!
Hoffest Unterwiehre 2016 (Foto: GWA)

Wenn Sie Fragen oder Interesse haben ein
weiteres, eigenes Angebot miteinzubringen, sind
Sie herzlich eingeladen mit dem Quartiersbüro
in Kontakt zu treten.
Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus.
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Seit Ende November 2016 sind die Bauarbeiten an der Flüchtlingsunterkunft am
Schlierberg / der Merzhauser Straße 39 abgeschlossen. Gefolgt durch die Mitarbeiter
des Sozialen Dienstes des Diakonischen Werks Freiburg haben Anfang Dezember
2016 auch die ersten geflüchteten Menschen die neuen Räume bezogen. Im Juni 2016
bildete sich ein Helferkreis der inzwischen mit über 50 ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern die verschiedensten Angebote für die Menschen in der Unterkunft
bereitstellt. Wir haben uns für Sie mit dem Koordinator der Flüchtlingsinitiative
Schlierberg, Herrn Karl-Hans-Jauß unterhalten.
Gemeinwesenarbeit: Herr Jauß, aktuell bewohnen 220 Menschen die Unterkunft. Erste Angebote
wie ein Puppentheater und eine Weihnachtsfeier haben bereits stattgefunden. Zudem sind fast
täglich Ehrenamtliche nachmittags vor Ort. Wie erfahren Sie die Zusammenarbeit mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Diakonischen Sozial Dienstes vor Ort?
Herr Jauß: Bevor ich auf Ihre Frage eingehe, möchte ich darauf hinweisen, dass ich, wie Sie gesagt
haben, der Koordinator der Initiative bin. Ich bin also nicht der Sprecher der Initiative, das heißt, ich
spreche nur für mich, über meine persönlichen Erfahrungen.
Die Initiative bildet sich aus Menschen, die vor allem eines gemeinsam haben: Das Ziel an der
Unterkunft tätig zu werden. Die Motive mögen ganz unterschiedlich sein, jedoch gibt es
durchgehende Übereinstimmungen: Wer helfen, unterstützen, initiieren oder teilen will, braucht
Kontakt. Kontakt herstellen und halten geht nur über gemeinsames Tun, gemeinsame Aktionen. Das
sehe ich tatsächlich als Grundlage unserer Arbeit.
Sowohl zu den übergeordneten Einrichtungen der Diakonie, als auch mit den Mitarbeiter/innen vor
Ort bestehen gute Kontakte. So wie wir gerade dabei sind, unsere Arbeit aufzubauen, hat auch der
soziale
Dienst
die
Organisation der Unterkunft aufgebaut, die
Menschen
kennengelernt und kann uns
jetzt auch in der
Kontaktaufnahme unterstützen.
Stadt
und
Diakonie stellen uns
Koordinatorentreffen
zur Verfügung, die
einen
produktiven
Austausch mit anderen
Ehrenamtlichen und
Professionellen
ermöglichen.
Gleichzeitig wird uns
ein
interessantes
Angebot
an
Fortbildungen angeboten.
(v.l.n.r.) Karl-Hans Jauß, Frank Dyllick-Brenzinger und Peter Davison (Foto: GWA)

Auch die Freiburger Bürgerstiftung ist hier zu nennen, sie trägt die Flüchtlingsinitiative rechtlich als
Projekt, unterstützt finanziell und stellt Spendenquittungen aus. Unsere Helfer/innen selbst wurden
zu einem Großteil über den Bürgerverein Mittel- und Unterwiehre und über die Bewohner-INI
gewonnen. Also, wir werden gut unterstützt.
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GWA: Die Sozial- und Gruppenräume erscheinen noch etwas karg ausgestattet. Aber das soll sich
ja nun alles mit Beginn der bisherigen Angebote weiterentwickeln.
Herr Jauß: Wir sind sehr froh, dass wir ausreichend Räume haben. Es gibt größere Gruppenräume,
sogar eine Küche und einige kleinere Räume, die wir für Besprechungen und zur Aufbewahrung
von Spielsachen, Unterlagen und anderen Gegenständen nutzen können.
Bei der Ausstattung hat sich inzwischen doch sehr viel getan. Zum einen haben wir durch Spenden
(Regale, Bürotische, Stühle, Sessel und Kindergartentische und -stühle) einiges einrichten können,
sogar ein Klavier ist da. Die Basis wurde aber durch die Stadt gelegt, die uns 12 Tische und 48
Stühle spendiert hat.
In dieser Woche wurden noch
einmal schöne, tiefe Regale für
die Sozialräume angeliefert, so
dass wir jetzt gut ausgestattet
sind.
Das Feintuning steht natürlich
noch aus. Hier werden wir
jeweils, wenn etwas benötigt
wird, Spenden gerne entgegennehmen. Gut ist es immer,
wenn man Gegenstände aus
Wohnungsauflösungen erhält,
die uns nichts kosten und dem
Spender das gute Gefühl
verschaffen,
dass
seine
gespendeten
Gegenstände
geschätzt und gut verwendet
werden.
Hausaufgabenhilfe und Freizeitzimmer in der Unterkunft (Foto: GWA)

GWA: Wie sind ihre Erfahrungen, wenn man davon nach den ersten vier Monaten schon sprechen
kann? Werden die Angebote wie beispielsweise das Begegnungscafé von den Menschen auch
angenommen?
Herr Jauß: Ja und Nein. Die Kontaktaufnahme ist nicht einfach. Die Leute sind gut untergebracht,
sie kennen sich mittlerweile in Freiburg aus. Sowohl der Umgang mit den Ämtern, als auch der
Besuch der Kurse, bei den Kindern der Schulbesuch gehen gut von statten. Wer über das Gelände
der Unterkunft geht, sieht keine offene Not. Die Kommunen, Land und Bund haben im vergangenen
Jahr Hervorragendes geleistet und die Geflüchteten gut versorgt. Soweit ist alles in Ordnung.
Man fragt sich „Braucht es uns Ehrenamtliche dann überhaupt noch?“
Die Antwort lautet „Ja“.
Bis alle Geflüchteten in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, muss noch viel geschehen, vor
allem im politischen, organisatorischen und gesellschaftlichen Bereich und natürlich auch von der
Seite der Geflüchteten. Wir als Ehrenamtliche können auf diesem Weg vielfältige Unterstützung
leisten. In der Praxis sieht es aber so aus, dass die Hilfsangebote der Ehrenamtlichen und die
Nachfrage der Geflüchteten nach Unterstützung nicht so leicht zusammen kommen.
Um dieses Problem aktiv anzugehen, bauten wir in den ersten Tagen des Einzugs im Dezember ein
Offenes Café im Freien auf, um uns bekannt zu machen und verteilten gleichzeitig einen Flyer in
fünf Sprachen, auf dem wir unsere Motivation und unser Angebot erläuterten.
Die Erwachsenen kamen kurz im Café vorbei, waren aber mit dem Umzug beschäftigt. Die Kinder
besuchten uns jedoch gerne zu Gebäck und Getränk. Diesen Kontakt konnten wir ausbauen und
richteten eine Hausaufgabenbetreuung ein, die von Anfang an gut besucht war.
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Das Begegnungscafé fand ebenfalls schon in der ersten Woche statt. Den Großteil der
Besucher/innen stellten aber auch hier die Kinder, die Erwachsenen waren und sind bis heute sehr
zurückhaltend.
Am Anfang bestand kein Bedarf an Begleitung zu den Ämtern und anderen Einrichtungen. Wir
dachten, dass die Geflüchteten, die schon einige Monate bis ein Jahr in Freiburg leben, keine
Begleitung mehr brauchen. Dies hat sich jedoch geändert. Von unseren Helferinnen und Helfern
lagen uns von Anfang an zahlreiche Angebote vor (Gärtnern, Nähen, Stricken, Sprachkurs,
Kinderwagentreff, Basteln, Kochen …). Diese Beschäftigungen haben wir im alten Jahr nicht mehr
angeboten, da uns von allen Seiten abgeraten wurde, die Geflüchteten mit unseren Vorschlägen zu
überhäufen. Obwohl wir auch ein kleines Ferienprogramm nach Weihnachten hatten, waren unsere
Kontakte über die Ferien „verloren“ gegangen. Wir mussten uns neu bekannt machen. Dies fiel
wegen der Kälte, in der sich alle Menschen, Geflüchtete und Nachbarn, in ihre Wohnungen
zurückzogen, nicht leicht. Aber wir merkten auch, dass wir nicht mehr bei null anfingen. Das
machte Mut. Unsere Erfahrungen werteten wir dann in einem großen Plenum der Helferinnen und
Helfer aus, auf dem wir die weiteren Schritte unserer Arbeit besprachen.
GWA: Um bei Ihnen aktiv teilnehmen und sich engagieren zu können, besteht die Bedingung ein
aktuelles Führungszeugnis vorzulegen.
Herr Jauß: Ja, dieses Zeugnis brauchen alle Helferinnen und Helfer. Sie können es kostenlos über
die Initiative beantragen. Da wir in einem Umfeld tätig werden, in dem es auf gegenseitiges
Vertrauen, auf menschliche Zuverlässigkeit ankommt, muss hier wie bei allen sozialen Berufen
gewährleistet sein, dass man jeder Helferin und jedem Helfer vertrauen kann. Alle, die mitmachen,
haben dieses Zeugnis ganz selbstverständlich abgegeben.
GWA: Von der Hausaufgabenbetreuung, über Begleitung bei Amtsgängen, einem Begegnungscafé
bis hin zum Bewegungsangebot für Frauen gibt es noch viele weitere Angebote. Auf Ihrer Website
schreiben Sie, dass neue Angebote hinzukommen und solche, für die kein Bedarf besteht, wieder
verschwinden werden. Das heißt, dass die Möglichkeit besteht sich auch mit eigenen Ideen und
Angeboten für die Menschen in der Flüchtlingsunterkunft an Sie zu wenden?
Herr Jauß: Das stimmt. Viele Menschen haben gute Ideen, wie man die Integration der Geflüchteten
voranbringen könnte. Einige habe ich ja auch schon aufgezählt.
Aus meinen Ausführungen dürfte aber schon klar geworden sein, dass das alleine noch nicht reicht.
Es braucht viel Überlegung, um daraus ein sinnvolles Angebot zu entwickeln.
Einerseits muss dieses Angebot auf ein Bedürfnis der Geflüchteten treffen und andererseits muss es
von uns auch leistbar sein. Die Krux ist jedoch: Wir wissen nicht sicher, was die Bedürfnisse jedes
einzelnen Geflüchteten sind, bzw. was an Unterstützung notwendig ist. Um diesen Punkt kreist
zurzeit unsere Auseinandersetzung. Wir wollen nicht einfach nur aktiv sein, sondern genau
erfassen, wo Unterstützung notwendig ist und passgenau helfen. Dabei haben wir bis jetzt gute
Erfahrungen gemacht. Auch die Zusammenarbeit mit den Schulen gehört dazu. Wenn es uns
gelingt, hier gute Kontakte aufzubauen, erhöht dies die Chancen der Betreuten. In einigen sehr
dringenden, individuell gelagerten Fällen konnten wir bereits gezielt auf Wünsche nach mehr
Sprachunterricht eingehen.
Auch der soziale Dienst kennt mittlerweile die Bedürfnisse und Probleme Geflüchteten soweit, dass
er sie an uns verweisen kann. Über diese Kontakte kommen wir wiederum enger mit den Menschen
in Kontakt und erfahren noch genauer, wo wir helfen können. Unsere Teilnahme an der Aktion
„Freiburg putzt sich raus“, die in einem kleinen Waldstück an der südlichen Schlierbergstraße
stattfand, war ein großer Erfolg, auch in Bezug auf den gesammelten Müll. Seit einigen Wochen
haben wir einen Nähkurs, an dem auch Männer teilnehmen, sowie drei Strickerinnen. Die
Beteiligung ist engagiert.
An dieser Stelle ist ein großer Dank an alle Helferinnen und Helfer für ihr Engagement angebracht.
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GWA: Was wird denn von ihrer Seite aus aktuell noch dringend gesucht?
Herr Jauß: Wir nehmen an, dass viele der Geflüchteten auf Dauer hier bleiben wollen, sie müssen in
unsere Gesellschaft hineinwachsen. In diesem Zusammenhang brauchen wir immer Menschen, die
aktiv den Kontakt zu den Geflüchteten aufnehmen. Dies kann in bereits vorhandenen Helferkreisen
geschehen oder in neuen Aktivitäten. Zum Beispiel kann beim gemeinsamen Nähen Vertrauen
wachsen und auf dieser Basis sind dann Hilfen bei drängenden Problemen möglich.
GWA: Herr Jauß, Vertrauen ist der erste Schritt für ein gut funktionierendes gemeinsames
Zusammenleben. Anders als in der Erstaufnahme-Einrichtung in der Lörracher Straße, sind die
Menschen in der Unterkunft in der Merzhauser Straße bereits seit einem Jahr und länger in
Deutschland. Eine „kulturelle Akklimatisierung“, wenn man das so sagen kann, hat stellenweise
vielleicht schon stattgefunden. Wie erleben Sie aus dem ehrenamtlichen Helferkreis den Zugang zu
den Menschen?
Herr Jauß: Für die relativ kurze Zeit als absolut zufriedenstellend. Wir sind uns einig, dass seit
Anfang Dezember viel an Engagement und aktiver Unterstützung geleistet wurde. In vielen
Gesprächen im Helferkreis über den „richtigen Weg“ haben wir unsere Unterstützungsarbeit
weiterentwickelt. Dazu habe ich ja oben schon einiges ausgeführt. Besonders zu erwähnen ist
jedoch, dass viele der Geflüchteten schon ihre ehrenamtlichen Unterstützer aus den anderen
Unterkünften mitgebracht haben. Da sind auch persönliche Freundschaften entstanden. Auch eine
Jugendgruppe haben wir hier, die ihren Kindern aus einer anderen Unterkunft gefolgt ist und die
sehr
erfolgreich
arbeitet.
Die kulturelle Akklimatisierung, von der
Sie sprechen, sehe ich
schon. Oberflächlich
hat diese stattgefunden.
Den
meisten
Erwachsenen
ist
vielleicht anzusehen,
dass sie aus einer
anderen
Region
kommen, aber wenn
man sie in der Stadt
sieht, ist nicht so leicht
zu erkennen, ob sie in
den letzten zwei Jahren
gekommen sind oder
schon seit 20 oder 30
Jahren hier leben.

Freizeitgestaltung mit ehrenamtlichen Helfern in der Unterkunft (Foto: GWA)

Bei den Kindern fällt mir auf, dass sie sogar die Sprache sehr schnell lernen und sich gut auf
Deutsch verständigen können. Problematischer ist dieser Vorgang bei den Jugendlichen, der
Fortschritt ist mühsamer, es kommt vor, dass die Jüngeren sie auslachen. Leider mussten wir schon
feststellen, dass die Einsicht auf Seiten der Jugendlichen, ihre Probleme mit den Ehrenamtlichen
anzugehen, fehlt.
Das ist jedoch kein spezielles Problem der Geflüchteten, sondern gilt ja für viele jungen Menschen
in der Pubertät. Eine Verknüpfung der Sozialarbeit in den Schulen mit den Aktivitäten in den
Unterkünften in Form einer Abstimmung sollte stattfinden.
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GWA: „Geflüchtete [sind] in der Lage, für sich selbst zu sprechen. Selbstorganisation hilft dabei,
die eigene Stimme zu erheben, sich als handelndes Subjekt, und nicht bloß als Objekt und
Hilfeempfänger zu begreifen.“ so Frau Edding, Vorstand der Hamburger Stiftung „:do“ in einem
Interview mit der Zeitschrift „mitarbeiten“ (Ausgabe 04/2016). Wie stehen Sie zu dieser
Auffassung?
Herr Jauß: Bei meinen Kontakten mit den Geflüchteten hatte ich immer den Eindruck, dass mir oft
selbstbewusste Persönlichkeiten gegenüber standen. Menschen, die ihr Leben selber gestalten
wollen. Die Frage ist, in wie weit sie das in ihrer jetzigen Situation, mit ihren mitgebrachten
Kompetenzen und persönlichen Erwartungen können? Ihr Wunsch ist es, auf Dauer eigenständig
und finanziell unabhängig für sich selbst zu sorgen. Somit dürfte es ihnen schwerfallen, sich voll
umfänglich als „handelndes Subjekt“ zu begreifen. Hier sind politische Entscheidungen gefragt, die
den Geflüchteten mehr Selbstverantwortung ermöglichen.
Ehrenamtliche können aber einen wichtigen Beitrag zum Selbstbild der Geflüchteten leisten, wenn
sie ihnen auf der zwischenmenschlichen Ebene vermitteln können, dass ihr aktiver Beitrag zum
Leben, zur Gesellschaft in der Bemühung um Integration liegt, im Blick über das eigene
Wohlergehen hinaus auf die unmittelbare Umgebung, z.B. auf den Wohnungsnachbarn in der
Unterkunft. „Wie regeln wir das Zusammenleben, wer passt auf die Kinder auf, solange wir in
unseren Kursen sind? Können das nur Ehrenamtliche oder können wir das auch selbst angehen?“
Hier zu unterstützen, Möglichkeiten aufzuzeigen, auch das ist eine Aufgabe der Ehrenamtlichen,
vielleicht sogar die bedeutungsvollste. Über diese Punkte haben wir schon viele Gespräche unter
den Helfer/innen geführt, landen dann aber immer wieder beim Problem der Kontaktaufnahme. Das
wollen wir jetzt aktiv angehen, dabei kann der Respekt, den wir alle vor der anderen Person haben,
verhindern, dass wir sie fremd bestimmen.
Der Gedanke des Helfens, der Wunsch aktiv zu werden, ist einfach nur toll, und wenn auf der
anderen Seite eine selbstbewusste Persönlichkeit steht, dann kann hier eine positive Entwicklung
für beide von statten gehen. Spontaneität, Direktheit in Verbindung mit gegenseitiger Achtung
sollte unsere Arbeit prägen. Bei aller angebrachten Vorsicht im Umgang, man darf auch mal ins
„interkulturelle“ Fettnäpfchen treten. Daraus lernen ja beide.
Der Schwerpunkt darf aber nicht bei der Unterstützung stehen bleiben, sondern muss weitergehen
zu Frage: Welche Anreize und Impulse können wir setzen, um die Selbstorganisation der
Geflüchteten zu wecken, damit sie sich in ihren täglichen Bedürfnissen selbst organisieren, ihr
Wissen, ihre Erfahrungen wie selbstverständlich, vielleicht sogar organisiert, den anderen zur
Verfügung stellen.
GWA: Als abschließende Frage bleibt natürlich noch das Interesse daran, was denn aus Ihrer Sicht
aktuell fehlt oder wo Sie sich mehr Hilfe und Unterstützung wünschen würden?
Herr Jauß: Seit dem „Wir schaffen das“ von Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel sind eineinhalb Jahre
vergangen. Inzwischen verfügen wir auf allen Ebenen über wertvolle Erkenntnisse und
Erfahrungen. Die Basis ist geschaffen, um in eine fundierte Diskussion über die
Zukunftsperspektive der Geflüchteten sowie über die Gestaltung des Zusammenlebens hier in
Deutschland einzusteigen. Es wären die Bedingungen für eine optimistische Zukunftsperspektive zu
erarbeiten. Dies ist auch für uns Ehrenamtliche wichtig, um die Bedeutung unserer Arbeit einordnen
zu können.
Info:
Website der Flüchtlingsinitiative: www.fi-schlierberg.de
Kontakt: E-Mail an: fi.schlierberg@gmail.com
Per Post:
Flüchtlingsinitiative Schlierberg
Merzhauser Straße 39
79100 Freiburg
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Flüchtlingsinitiative
Schlierberg

Treppe rauf, Treppe runter …
Die Gemeinwesenarbeit „Westlich der Merzhauser
Straße“ bedankt sich bei der ASF (Freiburger
Abfallwirtschaft) und dem GuT (Garten- und
Tiefbauamt) Freiburg. Auch diesen Winter war aus
Sicht der Gemeinwesenarbeit die Begehung der
Treppen in der Böschung von der Richthofenstraße
zur Basler Straße wieder gut gewährleistet.
Vor allem Rentnerinnen und Rentner äußern immer
wieder ihre Bedenken und Sorge seit 2014 mit der
Errichtung des Zaunes in der Richthofenstraße (wir
berichteten) die Treppen einem Umweg von ca.1,5 km
Wegstrecke als einzige Alternative übrig blieben.
Schon im alltäglichen Gebrauch sind die Treppen für
Rentnerinnen und Rentner sehr mühsam, ebenso wie
für das Mitführen eines Kinderwagens oder für das
Gehen an einem Rollator fast unmöglich. Die stets
geäußerte Sorge bezieht sich natürlich auf die
Treppen, sollten diese im Winter mit Eis und Schnee
auf dem gefallenen Laub zur Rutsch- und Sturzpartie
werden.
(GWA)

Licht an, Licht aus …
In den vergangenen Monaten war immer mal wieder zu beobachten, dass die
Straßenlaternen im Quartier auch am Tage leuchteten. Zugegeben, wenn die Straßenlaternen
in der Nacht nicht leuchten ist es natürlich unangenehmer. In beiden Fällen jedoch, gibt es
direkte Möglichkeiten dies auf einfachstem Wege an der richtigen Stelle mitzuteilen und
zwar unter der kostenlosen badenova-Störungsnummer: 0800 / 2 767 767
Und wen es interessiert, wie die Straßenlaterne vor dem eigenen Haus heißt, der kann einen
Blick auf die MAP der badenova werfen unter: „bnnetze.de/web/Service/
Straßenbeleuchtung-Störung-melden“ und im Suchfeld einfach den Straßennamen eingeben.
(GWA)

Blick über das Quartier
Unterwiehre auf der Seite:
„bnnetze.de/web/Service/
Straßenbeleuchtung“
(Stand 05.04.2017)
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Fahrradkurs 2017
Der Frauen-Fahrradkurs von Frauen im Südwind ist nun
in vollem Gange. Nach zwei Einheiten mit Balanceübungen in unseren Räumen in der
Lorettostraße sind wir mit 18 Teilnehmerinnen jetzt einmal wöchentlich bis zu den
Sommerferien auf dem Verkehrsübungsplatz am Waldsee. Der jetzige Kurs ist voll.
Wenn jemand Interesse hat, am Fahrradkurs 2018 teilzunehmen, lohnt es sich, sich schon
bald auf die Warteliste schreiben zu lassen.
Kontakt: Frauen im Südwind – Claudia Schmidt, Lorettostraße 42, 79102 Freiburg,
Tel.: 0761-59036115

Damenbad – nicht für alle Damen?
Das Damenbad des Freiburger Lorettobades ist ein Kleinod in der Badelandschaft. Frauen
genießen die Entspannung und das „Unter sich Sein“. Auch für muslimische Frauen bietet
sich im Bad die Gelegenheit, ungestört Sport zu treiben und sich zu entspannen.
Frauen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern haben hier die Chance, sich
kennenzulernen, auszutauschen, anzufreunden.
Dass Wiehremer Bürgerinnen und Bürger das einzigartige und bundesweit einzige Freibad
nur für Frauen erhalten wollen, darf nicht heißen, dass es in Zukunft nur für Wiehremer oder
Freiburger Bürgerinnen reserviert sein sollte, wie Herr Jessen fordert. Erstaunlicherweise
ein Autor, der zu einer Thematik Stimmung macht, zu dem er keinen persönlichen Zugang
hat und das eigentlich das Terrain der Besucherinnen ist. Der Vergleich mit einem
Recyclinghof, den Herr Jessen im Herbstbeitrag im Wiehre-Journal [Nr.46, Okt./Nov. 2016,
S.5] des Bürgervereins anführt, ist zynisch und diskriminierend. Das Damenbad ist ein
öffentliches Schwimmbad.
Die Freiburgerinnen und Freiburger besuchen gern Schweizer Museen, französische Saunalandschaften und Erlebnisparks, ein Plus in der Angebotspalette des Dreieckslands.
Alle Institutionen haben Regeln. Auch im Damenbad muss es allgemeingültige und
verständliche Regeln für alle Besucherinnen geben, damit ein respektvolles Miteinander
gelebt werden kann. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage von (kurzer) Zeit, dass dies
funktioniert. Gegen Ende der Badesaison 2016 wurden erfolgversprechende Schritte zur
Klärung unternommen. Ein bisschen Geduld ist sicher auch hier vonnöten.
Ein öffentliches Schwimmbad ist wie ein Park, ein Spielplatz, ein Hock, ein Ort der
Begegnung und der kulturellen Vielfalt. Wie traurig wäre es, wenn Freiburg seine von der
Mehrheit der Bürgerschaft getragene Willkommenskultur wegen solch polemischer
Meinungen und Artikel aufgeben würde. Ich hoffe und glaube, dass die Bäderverwaltung
einen Weg finden wird, dass das Damenbad ein Ort der Ruhe und Entspannung für alle
Frauen bleibt.
Lesetipp: Für Menschen, die sich dafür interessieren, wie es drinnen zugeht, empfiehlt sich
als Lektüre das 2010 im Lavori Verlag erschienene Buch von Silvia Cavallucci: „Sommer,
Sonne, Damenbad – Eine Reise durch Deutschlands einziges Freibad nur für Frauen“.
Claudia Schmidt
Frauen im Südwind
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Statement aus dem Quartiersrat Unterwiehre zum
Thema: Lorettobad
Am 24. April 2017 traf sich der Quartiersrat Unterwiehre. Neben der
Konzeptionierung des Stadtteilfestes Unterwiehre 2017 oder dem
aktuellen Austausch mit der Flüchtlingsinitiative Schlierberg, wurde
auch über die Situation des Lorettobad diskutiert.
Aus dieser Diskussion ergibt sich folgendes Statement des Quartiersrates Unterwiehre:
1) Die bekannten oder neuen Baderegeln müssen in der beginnenden Saison erklärt und im
Folgenden dann auch durchgesetzt werden. Ob dies mit Hilfe einer Vermittlerin/eines
Vermittlers, Stichwort: zusätzliche Bademeisterin arabischer Herkunft oder eines
Sicherheitsdienstes als Badeaufsicht geschieht, obliegt dem Interesse der Regio-Bäder
GmbH Freiburg.
2) Auch andere Schwimmbäder in Freiburg haben Frauenzeiten, zum Beispiel das
Faulerbad. Die Frauenzeiten müssten nach Ansicht des Quartiersrates Unterwiehre in der
Öffentlichkeit nicht nur mehr bekannt gemacht, sondern auch erweitert werden. Dazu sieht
der Quartiersrat, bezüglich der Frauenzeiten, eine Absprache der Schwimmbäder
untereinander als hilfreiches Mittel, der Problematik im Lorettobad entspannend entgegen
zu wirken.
Der Quartiersrat wünscht den Freunden des Lorettobades e.V. und allen Badegästen in der
besonderen Saison zum Anlass des 175 Jahre Lorettobad Jubiläums, einen entspannten
Sommer des Miteinanders in dem sich jede und jeder vor Ort wohlfühlen kann.
______________________________________________

Offener Mädchen*treff
Wir laden alle Mädchen* von 6 bis 13 Jahren in die LAMA 97 ein
(Langemarckstraße 97).
Für die Jüngeren (Grundschule) wird es eine Mädchen*gruppe im Raum
der Bewohner-INI (1.Stock) jeden Montag von 16 bis 18 Uhr geben.
Hast du Lust auf spannende Aktionen mit anderen Mädchen? Spiele, Kreatives, Musik,
kochen, neue Sachen ausprobieren oder einfach nur chillen...? Komm doch zu uns in die
Mädchen*gruppe!
Für die Älteren (ab 5. Klasse) öffnen wir die Türen der Jugendräume (Untergeschoss über
Außentreppe) für den offenen Mädchen*treff jeden Montag von 16 bis 19 Uhr. Dort könnt
ihr kickern, Tee trinken und Kekse essen, was kochen, Playstation spielen oder im
Mädchen*raum auf der gemütlichen Couch rumhängen. Herzliche Einladung!
Der Mädchen*treff und die Mädchen*gruppe sind kostenlose Angebote.
Weitere Infos findet Ihr unter:
Mädchen_arbeit im Stadtteil "Westlich der Merzhauserstraße" Tritta e.V.
Verein für feministische Mädchenarbeit info@tritta-freiburg.de Tel.: 0761/2927508
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Jugendhilfswerk Freiburg e.V. geht in die nächste Runde…
Nachdem sich im letzten Jahr Vieles getan hat, möchten wir
unsere aktuellen Arbeitsergebnisse in den einzelnen
Arbeitsbereichen vorstellen.
LAMA 97
Die Jugendräume des JHW in der Langemarckstraße 97 werden zukünftig täglich
geöffnet sein und man kann uns dort regelmäßig antreffen. Das offene Konzept bietet
für Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten gemeinsam zu kochen, Kicker,
Tischtennis, Brettspiele, Playstation zu spielen oder sich einfach mit Freunden zu
treffen, um gemeinsam abzuhängen.
Ein fester Bestandteil unseres Angebotes wird weiterhin der Lerntreff sein. Bei
Lücken oder Nachholbedarf bieten wir hier die Möglichkeit beim gemeinsamen
Lerntreff zu erscheinen oder nach Bedarf auch Einzeltermine zu vereinbaren.
Fahrradwerkstatt
Die Fahrradwerkstatt hat sich seit der Entstehung sehr gut etabliert. Im Rahmen der
Nachbarschaftshilfe bieten wir allen Bewohnerinnen und Bewohnern im Quartier
Reparaturen an. Die Aufträge werden von unserer Zweiradmechanikerin Mirella und
Jugendlichen, die von ihr angeleitet werden, durchgeführt. Neue jugendliche
Mechanikerinnen und Mechaniker sind jederzeit willkommen und können sich direkt
in der Fahrradwerkstatt melden. Um den Arbeitsaufträgen gerecht zu werden, werden
künftig die Öffnungszeiten etwas erweitert.
Neue Öffnungszeiten der Fahrradwerkstatt seit April 2017:
Mittwoch 14.30 bis 16.30 Uhr und Donnerstag 18.00 bis 21.00 Uhr
Mobile Arbeit mit Kindern – ‚Blaues Monster‘
Ein weiterer Baustein unseres Angebots für Kinder wird weiterhin das ‚Blaue
Monster‘ am Abenteuerspielplatz bleiben. Zukünftig wird hier Antonia das Angebot
ausrichten und Vorort sein. Auch hier werden sich die Öffnungszeiten etwas ändern.
Zukünftig wird jeweils mittwochs und freitags das ‚Blaue Monster‘ geöffnet werden.
Neue Öffnungszeiten des ‚Blauen Monsters‘ seit April 2017:
Mittwoch und Freitag jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr.
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Die Gemeinwesenarbeit / Bewohner-INI e.V., Tritta e.V. und die mobile Kinderund Jugendarbeit des JHW planen mit allen interessierten Bewohnerinnen und
Bewohnern die diesjährig geplante Umgestaltung des Abenteuer-Spielplatzes
„Blaues Monster“ in der Langemarckstraße vorzubereiten. Im Zuge dessen steht
für uns auch der Spielplatz „LAMA100“ auf der Wunschliste.
Zum aktuellen Stand der beiden Spielplätze:
Der
„LAMA100-Spielplatz“
bekommt zwar regelmäßig neuen
Sand an der Rutsche, doch erscheint
diese Rutsche ebenso wenig genutzt
zu werden wie die langsam
unbespielbaren Tischtennisplatten
oder das Volleyballfeld neben dem
eingezäunten Badenova-Gelände.
Seit der Neueröffnung nach der
Projektarbeit „Spielplatz Unterwiehre“ mit der Bewohnerschaft
am 04.11.2005, sind fast zwölf
Jahre vergangen.

Bilder (GWA) oben und unten: Aktueller Stand des LAMA100 Spielplatz.
Bild rechts: Eingereichte Skizze zum „Mehrgenerationen-Treff im
Freien“. Eingelassene Grillstelle und Sitzgelegenheiten, Rutsche und
Bouleplätze und Trainingsgeräte sind.

Im Jahr 2015 haben wir als soziale Einrichtungen ein Projekt mit dem Titel: „MehrgenerationenTreff im Freien“ bei der Stadtverwaltung eingereicht, das leider nicht die ausgeschriebene
Förderung erhalten hat. Geplant war mit den gewonnenen finanziellen Mitteln durch den
eingereichten Vorschlag in einen weiteren kreativen Prozess mit der Bewohnerschaft zu treten und
den „LAMA100“Spielplatz wieder attraktiv und vor allem für alle Bewohnerinnen und Bewohner
bespielbar zu gestalten.
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Der Abenteuer-Spielplatz „Blaues
Monster“ wird nun seit 2014 nach
dem Spielmobil e.V. von der mobilen
Kinder- und Jugendarbeit des JHW
betreut. Das Gelände und die dort
aufgestellten Spielgeräte wurden in
den
letzten
Jahren
aufgrund
auftretender Mängel Stück für Stück
zurückgebaut und manche Spielgeräte
sind
sogar
ersatzlos
ganz
verschwunden. Zudem leidet der zwar
kultige, aber doch schon sehr in die
Jahre gekommene Bauwagen (das
Blaue Monster) an Altersschwäche. Es
fehlt an Sitzgelegenheiten und an
Spielgeräten.
Bilder: Aktueller Stand des Spielplatzes „Blaues Monster“ (GWA)

Auf der Website der Stadt Freiburg findet man in der Rubrik: Umwelt und Natur Grünflächen
Spielplätze eine aktuelle Spielplatzkarte, auf der man den Stand der Sanierungsdringlichkeit für
die Spielplätze in Freiburg einsehen kann. Hier wird ersichtlich, dass es für das „Blaue Monster“
dringenden Sanierungsbedarf gibt und für den Spielplatz „LAMA100“ ebenfalls sanierungsbedarf
besteht.
Auf unsere Anfrage beim Garten- und Tiefbauamt (GuT) der Stadt Freiburg, wann mit einer
Sanierungsmaßnahme zu rechnen ist, bekamen wir die Auskunft, dass damit im Zuge eines
Beteiligungsverfahrens der Bewohnerschaft im Sommer/Herbst 2017 begonnen werden soll. Wir
würden gerne mit interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern einen Vorschlag für die
Umgestaltung vorlegen, wenn mit dem Beteiligungsverfahren an uns herangetreten wird.
Angedacht ist ein erstes
Treffen und eine kleine
Begehung zu machen, um
die aktuelle Situation auf
den
Spielplätzen
„LAMA100“ und dem
Abenteuer-Spielplatz
„Blaues
Monster“
zu
besprechen.
Des Weiteren wollen wir
mit Ihnen Ideen sammeln
und in einer ZukunftsSpielplatz-Werkstatt
gemeinsam einen Entwurf
als Vorlage
für
die
Stadtverwaltung und das
Garten- und Tiefbauamt
Freiburg gestalten.
Wenn Sie also Interesse haben sich an der „Spielplatz-Initiative-Unterwiehre“ zu engagieren,
können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Die mobile Kinder- und Jugendarbeit des JHW,
Tritta e.V. und die Gemeinwesenarbeit/Bewohner-INI e.V. freuen sich auf ihre Anregungen und
Rückmeldungen.
(GWA)
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LAMA 97
Wochenübersicht der Angebote
Montag:
16.00 - 18.00 Uhr Mädchengruppen von Tritta e.V.
Kontakt: Büro Tritta e.V. Tel.: 0761/2927508 E-Mail: info@tritta-freiburg.de
18.30 - 20.00 Uhr Yoga für Alle
Kontakt: Jiangxia Zhou Tel.: 0761/1377907 E-Mail: jinangxia.joe@gmx.de
Dienstag:
19.45 - 21.15 Uhr Gemeinsam Singen und Trommeln
Im Turnus alle zwei Wochen
Kontakt: Heinrich ‚Rico‘ Kirsch Tel.: 0761/6963302 E-Mail: Heinrich.Kirsch@t-online.de
Mittwoch:
14.30 - 15.30 Uhr Kindertanz
15.30 - 16.30 Uhr Baby/Eltern Bewegungsentwicklung, Yoga, Feldenkrais
16.45 - 18.30 Uhr Tanztechnik u. Improvisation für Kinder u. Erwachsene
Kontakt: Eva Weißmann Tel.: 0763/38671 E-Mail: weareweevattt@web.de
19.00 - 20.00 Uhr Frauengymnastikgruppe
Kontakt: Kirsten Ihl Tel.: 0761/2145921
Donnerstag:
9.30 - 11.30 Uhr Yoga für Alle
14.00 - 16.30 Uhr Theatergruppe
Kontakt: Tel.: 0761/29084626 E-Mail: Sylvia.Kremp@t-online.de
20.00 - ca. 22.00 Uhr Donnerstagstreff
Kontakt: Karin Manneke Tel.: 0761/13731068 E-Mail: Karin.Manneke@t-Online.de
Freitag:
10.00 – 12.00 Uhr Eltern-Baby-Café
Kontakt: Julika Hedtke Tel.:0761/48978686
19.00 - 21.00 Uhr Tai-Chi-Chuan Kurs
Am Wochenende
steht der Raum des Bewohner-INI e.V. zur Vermietungen für Feierlichkeiten zur Verfügung.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Thomas Gern Tel.: 0761/4517008.
HERAUSGEBER: Quartiersarbeit / Bewohner-INI e.V. (V.i.S.d.P.: Ingo Heckwolf)
Nähere Auskünfte zu allen dargestellten Themen und Projekten erhalten Sie gerne im Quartiersbüro,
Merzhauser Str. 12, 79100 Freiburg, Tel.:0761/1377555, E-Mail: info@unterwiehre-international.de
Sprechzeiten: Dienstag, 17.00 bis 19.00 Uhr, Donnerstag, 10.00 bis 12.00 Uhr
www.unterwiehre-international.de
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