
#refugeeswelcome – Dezember Update

Das letzte Netzwerktreffen in diesem Jahr lief etwas anders als gewohnt. Zunächst 
gab es die folgenden Neuigkeiten: 

 Fahrradteile bzw. kaputte Fahrräder werden noch angenommen. Ich werde 
mit der Werkstatt und meinem Bruder (mit seinem großen Bus) einen Termin 
absprechen. Wer eine Abholung wünscht, teile mir das bitte umgehend mit.

 An der Lage der Unterkünfte wird sind dieses Jahr nichts mehr ändern, d.h. 
keine Freizüge und keine weiteren Neubauten. Allerdings gibt es für die vier 
Turnhallen, die noch immer Notunterkunft sind einen Belegungsstopp, so dass
sie sich sukzessive leeren.

 Am 5. Dezember war der internationale Tag des Ehrenamts. Dies nahm der 
Koordinator des Netzwerks zum Anlass, einmal auf die geleistete Arbeit in 
Reinickendorf in diesem Jahr zu blicken. Hauptaktivitäten des Netzwerks sind 
der Kontakt zu den Unterkünften, die Kleiderkammer, die Fahrrad-Werkstatt, 
Laib und Seele, der Sport, die Bücherinsel, die Kinderbetreuer, die 
Deutschkurse, die Begleiter (auf Ämter oder zu Ärzten), die Info-Points. 
Highlights in diesem Jahr waren das Begegnungsfest, die Lichtergalerie, die 
Wanderausstellung ‚Heimatlos‘ und das Fußballturnier. Außerdem wurden 
40.000 € an Geldspenden gesammelt. Vom Senat wurde unser Bezirk für sein 
Engagement gelobt. Auf all das darf man schon mal stolz sein 

 Ab Mitte Januar wird es ein zertifiziertes Training für ehrenamtliche 
Deutschlehrer geben, unterstützt durch zwei Student*innen der FU.



Bedarfe:

 Kinderwagen für Neugeborene werden immer noch dringend gesucht,

 außerdem Herrenschuhe Herbst und Winter.

Kontakt: ruth.hoffmann@wir-netzwerk.de

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!

Im Anschluss an den Nachrichtenteil wurde der Integrationspreis verliehen, dieses 
Jahr im Bereich Sport. Er ging an den Budo Club Ken Shiki und den Verein Kein 
Abseits e.V. Einen Ehrenpreis erhielten zwei Initiativen, die aus dem Netzwerk 
hervorgegangen sind und sich daher nicht bewerben durften: die Organisatoren von 
Berlins größtem Fußballturnier mit Geflüchteten, dem Refugees-Welcome-Cup im 
August, und das Fußballprojekt N.i.A.s. (nicht im Abseits stehen) der Reinickendorfer
Polizei.

Dann wurde getanzt! Das Centre Talma beteiligt sich an dem weltweiten Projekt 
One Billion Rising (www.onebillionrising.org) (Gegen Gewalt gegen Frauen) an 
jedem 14.2. am Brandenburger Tor, und wir haben schon mal den Tanz gelernt 

Anschließend wurde bei leckerem Buffet und handgemachter, syrischer Musik 
fröhlich genetzwerkt. Ich habe mich gefreut, auch zwei Helfer*innen aus unseren 
Gemeinden zu sehen!

Am Mittwoch war ich dann bei einem Vortrag des Pastoraltheologen Paul M. 
Zulehner im Bernhard-Lichtenberg-Haus zum Thema: „Die Balance zwischen Angst 
und Vertrauen: In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ Sein neuestes Buch zu 
dem Thema ‚Entängstigt euch!‘ kann ich sehr empfehlen (Ich würde es auch 
verleihen, wenn ich es ausgelesen habe), und auch sein Blog ist lesenswert: 
zulehner.wordpress.com/page/2.  Schon im Studium war ich, zusammen mit vielen 
Kommiliton*innen, ein Fan dieses großartigen Theologen, und auch bei diesem 
Vortrag begeisterte er durch seine fundierte Analyse und klare Argumentation. Eine 
Zitat (entlehnt), das mich am meisten beflügelt hat, möchte ich Ihnen allen 
mitgeben: „Ich schaffe es, denn ich fühle göttlichen Rückenwind.“

Daniela Charest
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