
 

Freundeskreis Flüchtlinge Storlach/
Voller Brunnen 

Storlachstr. 30/Ehrenamt 0.2 

72760 Reutlingen 

Telefon:  

0170 3433669 (Barbara Steiner)  

E-Mail:  

StorlachVollerBrunnen@asyl-rt.de  

 

www.asyl-rt.de 

 

 
 

 

Persönliche Kontaktaufnahme ist 

möglich jeden Donnerstag von 17.00 

– 19.00 Uhr im Asylcafé  

 

Willkommen  
im  

Storlach und  
Vollen Brunnen 

Reutlingen 



 
 

 

 

Sachspenden können wir leider nur annehmen, 
soweit sie von den Geflu chteten aktuell gebraucht  
werden, da wir keine Lagerkapazita t haben. Wir 
haben eine Pin-Wand (Suche — Biete) zur Info! 

Kaffee, Tee und Geba ck fu rs Asylcafe  sind jederzeit 
willkommen. 

Geldspenden 
Stadtkasse Reutlingen  
IBAN: DE27640500000000000488  
BIC: SOLADES1REU          
BLZ: 64050000   Konto Nr.: 488          
Finanzposition: 1.0003.5730.000 Flu chtlingsarbeit  
Freundeskreis Flu chtlinge Storlach/VollerBrunnen 

Viele Menschen sind auf der Flucht vor Bu rger-
krieg, Verfolgung, Folter und Terror. Ca. 120 Men-
schen vor allem aus Syrien, Eritrea, Pakistan, Af-
ghanistan und Nigeria sind im Juli 2016 bei uns im 
Storlach/Vollen Brunnen angekommen. Sie mo ch-
ten hier eine neue Heimat finden und sind auf die 
Unterstu tzung ihrer neuen Nachbarn angewiesen.   

Bereits im Herbst 2015 haben sich engagierte Bu r-
ger aus den Stadtteilen zusammengefunden und 
den Freundeskreis Flu chtlinge Storlach—Voller 
Brunnen gegru ndet. Wir mo chten unsere neuen 
Nachbarn darin unterstu tzen, hier heimisch zu 
werden.  

 

 

 

In der Unterkunft wohnen ca. 40 Kinder, 10 Ju-
gendliche, 70 Erwachsene —davon ca. 21 Familien 
und 27 alleinstehende junge Ma nner.  

 

 

 

 

 

Der Freundeskreis hat eigene Ra ume, die wir ge-
meinsam mit den Bewohnern mit Leben fu llen ko n-
nen: eine kleine Ku che und Aufenthaltsra ume, die 
wir mit  Mobiliar wie Spielsachen, Fernseher, Sofa, 
PC ausgestattet haben.  

 Sprechen u ber Allta gliches (Warum macht ihr 
das so? Was bedeutet das?), Lesen z.B. der Ta-
geszeitung oder beim Spiele machen —denn alle 
wollen schnell Deutsch lernen.  

 Deutschunterricht fu r Flu chtlinge, die aufgrund  
ihres Status keinen Integrationskurs erhalten 

 Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung, Bewerbun-
gen schreiben (am PC) 

 Kinderbetreuung wa hrend Deutschkurs o.a .  

 Hilfe bei der Beschaffung von gespendeten 
Haushaltsgegensta nden und Fahrra dern.  

 Briefe, Rechnungen, Mahnungen und Amts-
schreiben sind oft schwer 
versta ndlich, besonders bei 
geringen Deutschkenntnis-
sen. Wir erkla ren, um was es 
geht und unterstu tzen bei 
der weiteren Bearbeitung. 

 Begleitung zum Arzt, zu Beho rden, zu speziellen 
Einka ufen 

 Alltagshilfen  

 Die Geflu chteten machen vor und wa hrend ihrer 
Flucht oft schlimme Erfahrungen. Manche 
mo chten davon erza hlen. Hier gilt es, einfach 
nur zuzuho ren. Manche mo chten nicht daru ber 
reden. Auch das wird respektiert.  

Ob regelmäßig oder punktuell für einzelne Auf-
gaben - wir freuen uns über jede Unterstützung. 
Keiner ist zu alt oder zu jung, ob Neubürger 
mit/ohne Migrationshintergrund oder 
„alteingesessen“ - jeder kann etwas einbringen.  

Unsere neuen Nachbarn  

in der Storlachstraße 30 /32 

 

Wir unterstu tzen durch 

Jeden Donnerstag von 17.30 –19.30 Uhr ist Gele-
genheit, sich bei Kaffee, Tee und Geba ck kennenzu-
lernen, miteinander ins Gespra ch zu kommen, zu 
lachen, Neues zu erfahren, Fragen zu stellen, ge-
meinsame Antworten zu finden.  Vielleicht sind Sie 
ja einfach nur neugierig,  schauen Sie vorbei! 

Asylcafe  am Donnerstag  

von 17.00—19.00 Uhr.  

Herzlich willkommen! 

Spenden 


