AUS DEN HÄUSERN
Ausflug der „Lernen und Spielen“ Gruppe
Damit die Familien und Kinder verstehen, dass wir nicht nur bei den
Hausaufgaben helfen, sondern auch andere Angebote für sie haben,
nennt sich unser Kreis nun „Lernen und Spielen“.
Auch in den Ferien sind wir mindestens dreimal wöchentlich in der
Unterkunft, in unserem Raum haben wir dank der Spende des
Echinger Forums (https://issuu.com/dugkunstfoerderung/docs/201707i/1?e=2123521/51611856) nun
auch viele Bücher, Spiele und andere
Lernmaterialien.
Diese Woche haben wir das schöne Wetter genutzt und mit den
Kindern einen Ausflug ins Freizeitgelände gemacht. Die Vorfreude
war sehr groß, schon eine Stunde vorher standen die Kinder vor der
Haustüre und haben auf uns gewartet – die Mädchen alle schön
gekleidet und herausgeputzt.
Es war eine Freude zu sehen, wie glücklich die Kinder waren, sich
einmal richtig austoben zu können – die Wasserpumpen waren der
Renner und auch Fußball- und Frisbeespielen hat ihnen viel Spaß
gemacht. Für genügend Getränke und Verpflegung war auch
gesorgt und so war es für alle Beteiligten ein richtig gelungener
Nachmittag.
Leider haben die Kinder in der Unterkunft außer einem
asphaltierten Hof ohne Schatten keinerlei Spielmöglichkeiten.
Unsere Idee, dort ein paar Spielgeräte aufzustellen, ist beim LRA
wegen der möglichen Verletzungsgefahr auf wenig Gegenliebe gestoßen. Der Aufenthaltsraum, in
dem wir einen gespendeten Kickerkasten gestellt hatten, wurde mittlerweile auch wieder
abgesperrt.
Umso wichtiger finden wir es, dass die Kinder Gelegenheiten
bekommen, aus der Unterkunft rauszukommen und wir werden
sicher bald wieder einen Ausflug mit ihnen machen – Flugwerft oder
Wildpark Poing wären unsere nächsten Ziele.
Wir sind mittlerweile schon ein ganz ansehnlicher Kreis von
engagierten Helfern geworden, aber je mehr wir sind, umso leichter
können wir alles organisieren. Wir freuen uns über jeden Helfer,
auch wenn ihr vielleicht nur einmal pro Monat Zeit habt. Es ist
wirklich eine Freude, etwas mit den Kindern zu machen und man
bekommt viel zurück!
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INFOS AUS DEM LRA

Anmerkung von Gitti:
Diese E-Mail wurde in der Mailingliste Asy-By von Ehrenamtlichen in Bayern aufgegriffen und
diskutiert. Dazu ein paar weitergehende Informationen:
Hier der Link zum Bayerischen Integrationsgesetz:
https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl/jahrgang:2016/heftnummer:19/seite:335
Die Ausführungsverordnung für die Polizei http://www.echinger-helfen.de/informationaenderungen-im-pag-durch-bayintg/ kann hier eingesehen werden.
Christine Kamm von den Grünen hat folgendermaßen kommentiert:
„(…) ich bastle gerade eine Anfrage zu dem (sic!) anlasslosen nächtlichen Kontrollen (…)
Die anlasslosen Kontrollen sind eine Sauerei, aber mit dem Integrationsgesetz beschlossen.
die Ausführungsrichtlinie hänge ich noch mal an.
in diesem Fall gab es allerdings offenbar konkrete Verdachtsmomente – Drogenhandel – eine
Durchsuchung Aller Schlafräume ist aber gleichwohl unverhältnismäßig
Hg Christine Kamm“
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Es wurden Zeugen Jehovas beim Betreten der Unterkunft in der OvM beobachtet, wir haben diese
Info ans LRA weitergeleitet:
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LINKS / LESENSLESENS- und SEHENSWERTES
SEHENSWERTES
http://us14.campaign-archive1.com/?e=d5cc1edb04&u=cd1c32f2091b69756c8cb9134&id=ce0230adb2

http://www.echinger-helfen.de/derfreitag-melilla-mauern-hoch-tore-zu/

http://www.echinger-helfen.de/derfreitag-ende-der-party/

www.aerztederwelt.org/unsere-projekte/deutschland/deutschland/muenchen-was-bleibt-vonunserem-fluechtlingsprojekt

Pressemitteilung des Bayerischen Flüchtlingsrates zum Kirchenasyl
http://www.echinger-helfen.de/pm-bayerischer-fluechtlingsrat-zum-kirchenasyl/
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Senegal

Hohe Hürden für
Rückkehrer
http://www.deutschlandfunk.de/senegal-hohehuerden-fuerrueckkehrer.799.de.html?dram:article_id=392315

Newsletter der Integrationsbeauftragten der Bayer. Staatsregierung
http://www.echinger-helfen.de/nl_07_17/
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VERANSTALTUNGEN
VERANSTALTUNGEN / AKTIONEN

Eine Rückschau auf den 4. oberbayerischen Asylgipfel als Anlage „Rückschau_4_ObbAsylgipfel“.
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SONSTIGES
SONSTIGES

Viele weitere Informationen auf der Website: www.mieterqualifizierung.de

Von: Donya Zikry [mailto:donya.zikry@kiron.ngo]

Ich schreibe Ihnen im Namen der internationalen non-profit
Organisation “Kiron Open Higher Education”. Kiron hat sich im
Jahr 2015 gegründet und ist davon überzeugt, dass Bildung für
alle als wesentlicher Teil einer Demokratie zugänglich sein sollte.
In diesem Zuge bietet Kiron Geflüchteten Menschen den Zugang
zu Hochschulbildung. Das Lernmodell” von Kiron besteht aus
durchschnittlich zwei Jahren Onlinestudium, gefolgt von einem
Präsenzstudium von weiteren zwei Jahren an einer
Partnerhochschule, um einen anerkannten Bachelorabschluss zu
erhalten. Die geflüchteten StudentInnen haben somit das
Angebot, von jeder Orts, kostenfrei und losgelöst jeglicher
bürokratischer Hürden, einen der fünf angebotenen Study Tracks (Business& Economics, Computer
Science, Mechanical Engineering, Political Science, Social Work) zu verfolgen. Die Kurse werden
ausschließlich in englischer Sprache gelehrt, daher ist zu empfehlen über Englischkenntnisse zu
verfügen.
Da wir vor allem nun im August neue Kapazität haben, weiteren motivierten StudentInnen die
Aufnahme eines Studiums zu ermöglichen würden wir uns über Ihre Unterstützung in Form von
Teilen des Angebotes in Ihrem Netzwerk sehr freuen!
Anbei finden Sie Textbausteine für einen Social-Media Post, den sie gerne teilen können, sowie
einen digitalen Studierenden Flyer.
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Sollten Sie darüber hinaus an einer weiterführenden Kooperation mit uns interessiert sein, melden
Sie sich sehr gern jederzeit bei unserer NGO Relations Managerin Melanie Spreeberg
(melanie.spreeberg@gmail.com).
Weitere Informationen über Kiron und den Bewerbungsprozess finden Sie auf unserer
website https://kiron.ngo/ und unserer Facebook
Seite https://www.facebook.com/KironOpenHigherEducation/.
Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung und wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen,
Donya Zikry

Werde ein #KironStudent und bewirb Dich jetzt!
http://kiron.ngo/apply-now #HigherEducation4Refugees #StudyWithKiron

„Kiron Digital Student Flyer“ als Anlage

Newsletter 11

Seite 8

05. August 2017

