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1. Rückblick
Natürlich wollen wir euch unsere neuesten Aktivitäten nicht vorenthalten und gemeinsam
mit euch auf die letzten Wochen zurückblicken.
Noch vor den Feiertagen stießen zwei neue, motivierte Gesichter zu unserem
Organisationsteam; Zoe Hess und Constantin Zeon machen gerade ein freiwilliges soziales
Jahr und möchten sich intensiv der Unterstützung von Ehrenamtlichen und Flüchtlingen
widmen – ihr findet die beiden im Rathaus der Gemeinde Heusweiler.
Anfang Jänner startete die Veranstaltungsreihe „Come2gether – Treffpunkt für Flüchtlinge
und Ehrenamtliche“. Erfreulich viele fanden die Zeit und den Weg in die Kulturhalle um sich
zu vernetzen und auszutauschen. Im Zuge dieser Veranstaltung entstand auch die Idee zu
diesem Newsletters, um euch möglichst einfach und regelmäßige über Entwicklungen und
Tätigkeiten unseres und ja auch eures Freundeskreises auf dem Laufenden halten zu können.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!
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2. Punkte:
1.1 Kinderbetreuung für Frauen während des Sprachkurses
Wenn dein Schützling von dieser Problematik betroffen ist, schreib bitte an
freundeskreis@heusweiler.de mit dem Namen und der Adresse deines Schützlings und den
Zeiten des Sprachkurses für welche eine Kinderbetreuung gebraucht wird oder du meldest
dich direkt bei Frau Rosarina Mertes (rosarina.mertes@gmx.de) und wir können gemeinsam
eine Lösung mit dir und deinem Schützling finden.

2.1 Hilfestellung für Kinder in Zusammenarbeit mit den Schulen
Wir sind dabei, eine Sprachförderung für schulpflichtige Kinder aufzubauen, die im Rahmen
der Schule stattfinden soll, sodass die Kinder nicht von ihren neuen Freundinnen und
Freunden getrennt werden. Bitte kontaktiere bei konkreten Anfragen oder Vorschlägen Frau
Margit Heimes (marheimes@gmx.de). Wenn Du darüber hinaus glaubst dein Schützling oder
deine Schützlingsfamilie könnte zusätzliche Unterstützung bei der
Hausaufgaben/Lernbewältigung brauchen, schreib einfach mit allen relevanten
Informationen an freundeskreis@heusweiler.de oder direkt an Frau Rosarina Mertes
(rosarina.mertes@gmx.de).

3.1 Hilfestellung/Hilfsmittel bei der Wohnungssuche in Saarbrücken/dem
Regionalverband
Wenn du deinen Schützling bei der Wohnungssuche unterstützen möchtest, schau am
besten zuerst auf unsere Homepage (www.refugees.heusweiler.de); unter der Rubrik
„Hilfestellungen/Download-Bereich“ findest du unter der Kategorie Wohnungssuche
verschiedene Links und Suchportale.
o Immobilienscout (http://www.immobilienscout24.de)
o Studentenwohnungsmarkt
(http://www.studentenwohnungsmarkt.de/search?search[city]=saarbr%C3%BCcken
&x=0&y=0)
o Kleinanzeigen (http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnungmieten/saarbruecken/wohnung-miete/k0c203l382)
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4.1 Information über Hilfs- und Integrationsprojekte in Saarbrücken
Dein Schützling möchte sich sein neues Leben in Saarbrücken aufbauen?
Hier sind einige Initiativen an die du/ihr euch wenden könnt.
Hilfe im Alltag und Ehrenamtliches Engagement:
o Projekt ANKOMMEN (http://www.ankommen-saarland.de/)
o Pro Ehrenamt (http://www.pro-ehrenamt.de/)
o Caritasverband für Saarbrücken (http://www.caritas-saarbruecken.de/hilfeund-beratung/migration/fluechtlinge)
o Diakonisches Werk (http://diakonisches-werksaar.de/index.php?content_id=268)
o Arbeiterwohlfahrt (http://www.awo-saarland.de/index.php?id=1374)
o DRK (http://www.lv-saarland.drk.de/startseite.html)

Integrationsprojekte:
o Der DAJC - Verein zur Förderung und Integration von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund und ihren Familien e.V. (http://www.dajc.de/)
o Bistum Trier (http://www.dekanat-saarbruecken.de/)
o Evangelische Kirche (http://www.evangelische-kirche-saar.de/)
o Islamische Religionsgemeinschaft (http://www.lv.ditib-saarland.de/)
o Islamischer Verband (http://www.igsaarland.de/)

Beratungsstellen in Saarbrücken:
o Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer, Diakonisches Werk
Zur Malstatt 4
66115 Saarbrücken
Ansprechpartnerin: Theresa Weber
Telefon: 0681 700705
E-Mail: mbe-sb@dwsaar.de
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o Migrations- und Integrationsdienst Saarbrücken
Lebacher Str. 161
66113 Saarbrücken
Ansprechpartner: Beyhan Gaußmann
Telefon: 0681 4172244
o Migrationsberatung für Erwachsene, Caritas
Johannisstraße 2
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 309060
E-Mail: migrationsdienst@caritas-saarbruecken.de
o Sozialamt - Fachdienst Soziales
Rathaus Dudweiler
Rathausstraße 5
66125 Saarbrücken
Telefon: 0681-506 4948 und 0681-506 4949
Fax: 0681-506 5098

5.1 Gibt es eine Unfallversicherung für Flüchtlinge?
Nein, es gibt keine allgemeine, automatische Unfallversicherung für Flüchtlinge. Die einzige
Versicherung, die für Flüchtlinge automatisch greift, ist die Krankenversicherung.
Unfallversicherung/Haftpflichtversicherung/etc. sind Privatversicherungen und müssen
dementsprechend auch privat abgeschlossen werden.
Zu der konkreteren Frage was passiert, wenn du in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit
deinem Schützling im Auto unterwegs bist und bspw. einen Unfall hast, sieht die gesetzliche
Lage wie folgt aus: Du bist, als der Gemeinde bekannter und registrierter Ehrenamtlicher
unfallversichert (oder ggf. auch privatversichert), dein mitfahrender Schützling jedoch nicht.
Allerdings greift jetzt (wie bei einem „normalen“ Fall, also egal ob Flüchtling oder nicht)
deine Kfz-Haftpflichtversicherung (das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Versicherung) die
jeder Besitzer eines Kraftfahrzeuges abschließt und die Schadensersatz Ansprüche
(Personenschäden, Sachschäden, Vermögensschäden) Dritter an dich abdeckt.
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6.1 Vernetzung von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen
Die Vernetzung von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen ist ein Hauptanliegen des
Freundeskreises. Momentan wird daran gearbeitet, ein Angebot zur Vernetzung zu
etablieren. Im Gespräch ist der interkulturelle Kochabend, regelmäßige Kaffee- und- Kuchen
Treffen für alle Interessierte sowie gemeinsames, regelmäßiges spazieren gehen. Ziel ist es
den neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein beständiges Angebot an „Integrationshilfen
und Kontaktknüpfungsmöglichkeiten“ zu bieten, aus denen sie autonom und ohne Hilfe
selbst wählen können. Genauere Informationen findet ihr dann auf der Homepage und auf
Facebook sobald ein Plan konkretisiert ist und umgesetzt wird.
Wenn du gerne mithelfen möchtest oder noch eine andere Idee hast, dann schreib doch
bitte an freundeskreis@heusweiler.de, wir freuen uns über jede (dringend benötigte)
Unterstützung.

7.1 Regelmäßige Treffen und Veranstaltungen für Flüchtlinge und Ehrenamtliche
Mit der Veranstaltungsreihe „Come2gether – Treffpunkt für Flüchtlinge und Ehrenamtliche“
ist der erste Fixpunkt (jeder erste Mittwoch im Monat um 18:00 Uhr in der Kulturhalle)
gesetzt worden. Weitere Fixtermine sind noch in Planung und werden in näherer Zukunft
bekannt gegeben werden. Wie schon erwähnt, versuchen wir autonome Angebote zu
schaffen, um den Flüchtlingen so viel Eigenständigkeit wie möglich zukommen zu lassen.
Selbstverständlich bist du herzlich dazu eingeladen deine eigene Idee zu verwirklichen und
wenn du willst, helfen wir dir dabei auch gerne.

8.1 Miteinbindung der Vereine der Gemeinde Heusweiler in die Integration
Leider können wir dazu noch nichts Konkretes vermelden, wir sind aber gerade dabei, mit
den vielen verschiedenen Vereinen in Heusweiler in Kontakt zu treten bzw. vereinzelt
melden sie sich auch bei uns. Sobald es Termine und Treffpunkte für Schnuppertrainings und
Einführungskurse gibt, werden wir dich informieren und natürlich Homepage und Facebook
entsprechend aktualisieren.
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9.1 Regelmäßige Pressemitteilungen
Sind in Arbeit 

3. Ausblick
Wie sieht der nächste Monat aus?
 Das nächste Come2gether findet am 03.02.2016 statt diesmal unter dem Motto
„Treffpunkt für Flüchtlinge und Ehrenamtliche“. Damit wollen wir unserer
ursprünglichen Intension einen Schritt näher kommen und nicht nur Ehrenamtlichen
die Möglichkeit geben sich zu vernetzen, sondern auch Flüchtlinge in den Prozess
integrieren. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass diese wahrscheinlich am besten
wissen, was man zusätzlich tun könnte, was man anders sollte und was hilfreiche
Ansatzpunkte sind.

 Weiteres ist ein Kaffee -und -Kuchen Treffen, zu dem alle Heusweiler Bürger,
insbesondere auch unsere neuen Mitbürger, herzlich eingeladen sind, ist in Planung.
Sobald der Termin und die Location fixiert sind, werden wir dich noch konkret
informieren.
 Der Kegelsportclub 1970 Dilsburg e.V Flüchtlinge zum Schnuppertraining ein. Die
Kegelbahn wird kostenlos zur Verfügung gestellt und für eine fachkundige Einweisung
sorgt der Platzwart Herr Elmar Schwartz. Pro Training empfiehlt sich eine maximale
Gruppengröße von 10 Personen. Wenn dein Schützling sich das gerne einmal
anschauen möchte, schreib uns bitte eine E-Mail damit wir Termin und Gruppe(n)
koordinieren können.
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 Zu guter Letzt die Bitte an dich, wenn du Ideen, Pläne, wünsche oder gezielte
Anregungen hast und du dir etwas Unterstützung wünscht, dann schreib uns
(freundeskreis@heusweiler.de) oder noch besser, setzt dich mit anderen Mitgliedern
des Freundeskreises in Verbindung und ihr könnt gemeinsam durchstartet. Oder du
hast etwas das du das nächste Mal gerne in unserem Newsletter sehen möchtest –
wunderbar, einfach Bescheid sagen. Je mehr Leute mitarbeiten und je vielfältiger wir
sind desto besser.

Bis zu unserem nächsten Wiedersehen!
Bye, bye 

