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Editorial 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
es ist Adventszeit, und wir stimmen 
uns bei Glühwein und Nikolausfeiern 
auf Weihnachten ein. Wir freuen uns 
auf eine friedliche Zeit und machen 
es uns zuhause gemütlich. Wir 
können das. Doch es gibt Mitbürger 
unter uns, die mit großer Sorge an 
ihre Angehörigen denken, die noch 
in Kriegsgebieten leben oder die 
wegen ihrer Armut abhängig sind 
von den finanziellen Zuwendungen 
ihrer hier lebenden Verwandten. 
Diese Nöte sind bei uns nur noch der 
Großelterngeneration präsent, den 
jüngeren von uns sind sie fremd. Ich 
kenne eine Familie, deren 
Verwandte in Aleppo leben: wie 
fühlt sich das an, die täglichen 
Schreckensnachrichten zu 
verfolgen? Immerhin hat diese 
Familie diese Woche einen eigenen 
Mietvertrag unterschreiben können 
und kann aus der Gemeinschafts-
unterkunft ausziehen, dank einer 
großherzigen Vermieterin.  Ich bin 
sehr dankbar, und hoffe um so mehr 
auf Frieden in Syrien. Denn 
Hoffnung sollte man nie aufgeben. 

 
Ihr  
Klaus-Peter Storme  
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Ausgabe 3 

Integrationsbeirat und 
interreligiöser Dialog 

In einem kurzen Rückblick über die vergangenen beiden Monate möchte ich 
zunächst kurz über die Klausurtagung des Integrationsbeirates berichten. Es 
war das fünfte Treffen des Gremiums seit der Gründung im Oktober 2015. 
Erfreulich war es zu sehen, wie viele Vertreter der Fraktionen, der 
Verwaltung, der Migrantenorganisationen und der Träger der 
Integrationsarbeit sich die beiden Tage Zeit nahmen, um das weite Thema 
Integration für Weingarten zu konkretisieren. Der intensive Austausch von 
Kirchen, Schulen, Verbänden und vielen mehr wurde ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zu einem Weingartener Integrationskonzept. Am Ende meinte ein 
Vertreter der Migranten, der zum ersten Mal an einer Sitzung des Beirates 
teilnahm: „Nie hätte ich gedacht, dass man sich in Weingarten so viele 
Gedanken um uns Ausländer macht. Das werde ich nicht vergessen.“ 
 
Forts. auf S. 2 
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Fortsetzung von S. 1 

 
Ein ebenso großer Schritt wurde im Bereich des 
Interreligiösen Dialogs gegangen. Bei den 
Demokratiekonferenzen wurde die Verständigung 
der Religionen in Weingarten immer mit höchster 
Priorität formuliert. Da es vor Ort aber weder eine 
Moschee noch eine Synagoge mit 
Ansprechpartnern gibt, dauerte es bis Ende 
Oktober, bis eine erste Veranstaltung zustande 
kam. Mit Mitteln aus dem Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ und unter Trägerschaft des 
Vereins Inkultura fand in der PH vor über 100 
Zuhörern eine Podiumsdiskussion mit Vertretern 
der monotheistischen Weltreligionen statt. Eine 
richtige Diskussion war es eigentlich nicht: vielmehr 
stellten Imam, Rabbi und Dekan ihre jeweiligen 
Fragen und Ansatzpunkte in den Raum. Viele 
Besucher formulierten anschließend jedoch, dass 
sie sich nach dem ersten „Beschnuppern“ auf die 
nächsten Veranstaltungen freuen, bei denen es 
dann gewiss mehr in das vertiefte gegenseitige 
Kennenlernen gehen werde.  
 
Text: Christine Bürger-Steinhauser (Stadt 
Weingarten) 

Fortbildung „Konfliktmanagement in der 
Interkulturellen Kommunikation“ 
 
In Kooperation mit der Fach- und 
Koordinierungsstelle (TAVIR e.V.)  und der 
Fachstelle für Integration der Stadt Weingarten 
fand im Rahmen des Bundesprogramms 
"Demokratie leben!" am 12.11.2016 im 
Tagungshaus der Akademie eine Fortbildung zur 
Interkulturellen Kompetenz statt. 
Die 18 Teilnehmer, die sich ehren- und 
 
 

hauptamtlich für Migrantinnen und Migranten 
engagieren, sollten hierbei lernen, die kulturellen 
Besonderheiten bewusst wahrzunehmen und zu deuten, 
um dadurch mehr Sicherheit bei interkulturellen 
Begegnungen zu gewinnen. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt wurde auf den Umgang mit Konflikten und 
deren Vermeidungsmöglichkeiten gelegt. Inhaltlich setzte 
sich das Training aus einem interaktiven Vortrag, 
Simulationsübungen, Einzel- und Gruppenarbeit und 
praktischen Beispielen aus dem Teilnehmerkreis 
zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehr Fördermittel für das Jahr 2017 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat in den letzten Wochen entschieden, die 
Fördermittel im Bundesprogramm zu erhöhen. Damit 
verfügt die Partnerschaft für Demokratie Weingarten im 
nächsten Jahr über ein Gesamtbudget von ca. 50.000 € in 
den beiden Fördertöpfen. So hat der Begleitausschuss in 
seiner Sitzung vom 16.11.2016 für das Jahr 2017 aktuell 
insgesamt 11 Projekte mit einem Fördervolumen in Höhe 
von 28.974  € bewilligt. Wir freuen uns, dass auch im 
dritten Jahr des Förderprogramms nochmal viele kreative 
und soziale Projekte gefördert werden können. 
Weitere Infos zum Bundesprogramm "Demokratie 
leben!" erhalten sie bei der Fach- und 
Koordinierungsstelle (Tel. 0751/ 362 358 99). 
 
 
Text: Semra Yilmaz (TAVIR e.V.) 
 
 

Foto: Privat 
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Die Gemeinschaftsunterkunft (GU) auf 
dem Martinsberg 
 
Kurz vor Veröffentlichung des letzten 
Newsletters wurde die Unterkunft fast komplett 
neu bezogen, überwiegend mit Personen, die 
einen geschützteren Rahmen brauchen, als er 
gemeinhin in Sammelunterkünften geboten wird. 
Zum einen sind dies einige wenige Flüchtlinge, 
die wegen seelischer Belastungszustände einen 
eigenen Raum benötigen, zum anderen 
Erwerbstätige, die ihren Schlaf brauchen –weil 
sie z.B. im Schichtbetrieb arbeiten – und diesen 
in einem Mehrbettzimmer nicht erhalten. 
Dieses Nutzungskonzept bringt verschiedene 
Neuerungen mit sich: Die maximale Kapazität der 
Unterkunft wurde offiziell von 39 auf 25 Plätze 
gesenkt, mit der aktuellen Belegung von 21 
Plätzen ist sie damit fast voll. 
Außerdem dürfte sie die Unterkunft mit dem 
höchsten Anteil an Vollzeitbeschäftigten sein. 
Immerhin fünf der Flüchtlinge haben einen 
Vollzeitjob, fünf machen eine betriebliche 
Vollzeitausbildung, weitere zwei haben eine 
geringfügige Beschäftigung. 
Auch die Zusammensetzung der Flüchtlinge hat 
sich verändert. Die überwiegende Mehrheit ist 
weiterhin aus Afrika, dort liegt aber der 
Schwerpunkt mittlerweile auf Gambia (11 
Bewohner), nur noch minimal vertreten sind 
Nigeria und Kamerun mit je 3 Bewohnern, dazu 
kommen noch 3 aus Pakistan und einer aus 
Syrien. Die früher stärkste Nation Eritrea ist gar 
nicht mehr vertreten. Dies macht die Betreuung 
in sprachlicher Hinsicht manchmal etwas 
einfacher, da alle Bewohner auch englisch 
sprechen. 
Weiter ein großes Manko sind die fehlenden 
Sprachkurse, mehrere Bewohner stehen seit 
Monaten auf der Warteliste für weiterführende 
Kurse, aber es gibt keine freien Plätze. 
 
Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben) 
 

Die Gemeinschaftsunterkunft 
Uhlandstraße 
 
Diese Unterkunft ist bei einer Kapazität von 35 
Plätzen derzeit mit 21 Personen belegt, was 
angesichts des Zustands sehr zu begrüßen ist, die 
Belegung eines einzigen Raumes mit fünf 
Flüchtlingen gehört damit glücklicherweise der 
Vergangenheit an. 
Die Unterkunft ist fast ausschließlich mit Männern 
belegt, die schon längere Zeit da sind, und so gibt es 
auch hier einen recht großen Anteil von immerhin 
sieben Vollzeitbeschäftigten und einem geringfügig 
Beschäftigten.  
Die ethnische Zusammensetzung hat sich leicht 
verändert, es sind jetzt auch hier 5 Personen aus 
Gambia und eine kleine Familie aus Nigeria, dazu 
kommen Pakistan(8), Afghanistan (2), Iran (2) und 
China (1). 
Auch hier fehlt es an Sprachkursen, und da mehrere 
der Bewohner schon bald zwei Jahre in vorläufiger 
Unterbringung waren, teilweise auch schon länger, 
ist auch die Wohnungssuche ein wichtiges Thema. 
 
Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben) 
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GU Lazarettstraße:   
Der kleine Mohammed reflektiert den 
Kosovokrieg   
 
Die Zeit des Aufenthalts der Bewohner in der 
Gemeinschaftsunterkunft in der Lazarettstraße ist 
sehr, sehr unterschiedlich. Zum Teil sind Familien 
schon zwei Jahre in der Unterkunft. Sie dürften 
jetzt ausziehen. Eine Wohnung zu finden ist jedoch 
sehr schwer. Andere sind erst vor drei Monaten in 
Weingarten angekommen und sprechen kaum 
Deutsch.  
Immer wieder ist festzustellen, dass der 
Integrationsprozess der Kinder im Vergleich zu 
den Eltern quasi in doppelter Geschwindigkeit 
abläuft. Während die Eltern aufgrund der langen 
Wartezeiten für Deutschkurse und aus Mangel an 
Sozialkontakten zur hiesigen Bevölkerung die 
Sprache nur recht schleppend erlernen, 
übernehmen die Kinder nach einem Jahr 
Aufenthalt bei vielen Gelegenheiten die 
Übersetzung. Neben der Schule und den 
Kindergärten tragen zu diesem schnellen 
Integrationsprozess auch Ehrenamtliche bei, die in 
den Gemeinschaftsräumen der 
Gemeinschaftsunterkunft 
Hausaufgabenbetreuung und Spielangebote für 
die Kinder anbieten. Viermal in der Woche 
kommen Studentinnen der pädagogischen 
Hochschule nachmittags,  um die Kinder bei den 
Hausaufgaben zu unterstützen. Inzwischen 
kommen auch Kinder mit 

 
  Migrationshintergrund von außerhalb in die 

Lazarettstraße dazu. Einige der Schüler entwickeln 
richtigen Ehrgeiz und sind fast jeden Nachmittag 
anzutreffen.  
Mohammed, der in die Internationale Klasse der 
Schule am Martinsberg geht, schreibt als 
Hausaufgabe ein selbst erfundenes Märchen.  „Es 
war einmal eine Hexe …“ – so typisch deutsch 
fängt die Geschichte an. Vielleicht ist an dem 
Bedrohungsszenario, das er dann beschreibt, 
nichts Besonderes, doch ich muss unwillkürlich an 
seine Heimatstadt denken, die jeden Tag noch 
mehr zerstört wird. Seine Eltern reden mit 
Verwandten, die sich noch dort befinden. Nichts 
deutet auf Frieden hin. 
Wir kommen auf den Krieg im Kosovo 1999 zu 
sprechen. Er frägt danach, wer denn diesen Krieg 
gewonnen hat. Ich versuche ihm zu erklären, dass 
es bei solchen Kriegen, bei denen frühere 
Nachbarn gegeneinander kämpfen, es eigentlich 
nur Verlierer gibt.  Wer profitiert von der 
Unabhängigkeit des Kosovo heute? Einige wenige 
Politiker, die es aufgrund ihrer Stellung zu etwas 
gebracht haben?  
Wie gut, dass die Kinder hier in einer anderen 
Welt aufwachsen können. Am Montagabend 
kommen alle in die Gemeinschaftsräume. Wir 
besprechen, dass wir die Kinder bald in zwei 
Gruppen einteilen werden, da es so viele sind und 
der zweite Gemeinschaftsraum bald fertig sein 
wird.  
Ob Mohammed später wieder in sein Heimatland 
zurückkehren wird, um seine Heimat aufzubauen? 
Wenn er weiter so eifrig lernt, wird er die Zukunft 
seines oder unseren Landes mitgestalten. So oder 
so, ich wünsche mir, dass wir ihm die richtigen 
Werte mitgeben, damit er lernt den Frieden zu 
gestalten. Mein Dank gehört den Ehrenamtlichen, 
die ihre Zeit in die Kinder investieren. 
 
 

Text: Winfried Kiechle (Caritas Bodensee-
Oberschwaben) 



Ehrenamt: Patenschaft für eine 
Flüchtlingsfamilie 
 
Wie kamen wir eigentlich darauf, die Patenschaft für 
eine Flüchtlingsfamilie übernehmen zu wollen? 
Mitverantwortlich war sicher eine Fernsehsendung, 
in der über eine solche Patenschaft berichtet wurde. 
Von der fühlten wir uns so angesprochen, dass wir 
uns vornahmen, so etwas auch zu versuchen.  
An der Scherzachstraße wurde ein Haus als 
Unterkunft für die Flüchtlinge  hergerichtet. Das war 
der Startschuss für uns. In den Sitzungen des neu 
gebildeten Helferkreises kristallisierte sich für uns 
heraus, dass wir eine Patenschaft übernehmen 
wollten. Erste Hilfsleistung sollte aber sein, den 
Neuankömmlingen in der Stadt die Orte zu zeigen, an 
denen Ämter sich befinden, wo man günstig 
einkaufen, wo man Arzt oder Krankenhaus finden 
kann.  
Auf diese Weise lernten wir die Familie Günes 
kennen. Zu unserem Erstaunen lebte diese Familie 
nicht in der Scherzachstraße, sondern war in der 
Lazarettstraße untergebracht. Wir überlegten, was 
diese Familie mit zwei kleinen Kindern brauchen 
könnte und konnten sie mit  Geschirr und Bestecke, 
Bettwäsche und Tischdecken, Kinderbücher und 
Kinderkleidung versorgen. Auch unsere Fahrräder, 
die wir seit Jahren nicht mehr benutzt hatten, 
wurden weitergereicht.Ganz schnell spürten wir die 
große Dankbarkeit. Das ältere Mädchen könnte einen 
Kindergarten besuchen. Schnell war es angemeldet 
und fand einen Platz. Aber wie sollten die Unkosten 
getragen werden? Hier konnte ein Antrag auf 
Übernahme der Kosten durch beim Landkreis gestellt 
werden - eine der ersten Aufgaben, die wir 
übernahmen. 
Mittlerweile wurde die Patenschaft auch offiziell. Auf 
einem speziellen Formular der Caritas autorisierte 
uns Familie Günes, sie bei Ämtern, Ärzten und 
anderen Institutionen zu vertreten. Rozerin besucht 
nun schon seit einigen Monaten den Kindergarten 
und lernt erstaunlich schnell ganz viele deutsche 
Worte.  
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Den Elternabend besuchten wir quasi als Oma und 
Opa, denn die Eltern können den Gesprächen dort 
noch gar nicht folgen. 
Mehrmals die Woche statteten wir der Familie einen 
Besuch ab und brachten eigentlich immer etwas mit: 
einen Beutel mit Äpfeln, ein Kinderbuch, zusätzliche 
Bettwäsche u.ä.  
Die Verständigung war ein Problem, das man kreativ 
lösen musste: Waren zunächst Hand und Fuß 
wesentliche Verständigungsmedien, begannen wir an 
jeweils einem Nachmittag in der Woche mit einer Art 
Deutschunterricht. Einfache Sätze, einfache 
Grußformen, die Vorstellung der Person wurden 
geübt. Inzwischen geht es um Wortschatz und 
Grammatik. Hilfreich ist dabei ein Lernprogramm, das 
ein Kollege aus der Grundschule in Bayern 
mitbrachte.  
Wir wurden erneut Oma und Opa: Mutter Günes war 
wieder schwanger, und sie wurde von meiner Frau zu 
Arztbesuchen und anderen Terminen begleitet. 
Meine Frau durfte bei der Entbindung dabei sein und 
informierte mich sofort nach der Geburt, um dem 
Vater und den Geschwistern die Nachricht 
überbringen zu können. 
Rückblickend können wir sagen, dass die Patenschaft 
für uns bis jetzt eine Erfahrung war, die unser Leben 
reicher gemacht hat. Es ist ein Geben und Nehmen. 
Wir teilen zumindest zeitweise die Sorgen und 
Freuden der Geflüchteten. Es sind natürlich nicht alle 
geflüchteten Familien gleich, aber wir können die 
Übernahme einer solchen Patenschaft für 
Flüchtlingsfamilien nur empfehlen. 
 
Text: Peter Birkel (Ehrenamtlicher Pate) und Klaus-
Peter Storme (Stadt Weingarten). 
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GU Scherzachstraße: 
Küchengespräche brechen das Eis 
Kontakt zu Frauen aus der 
Flüchtlingsunterkunft erfordert Geduld und 
kulturelle Offenheit 
 
 

treffen und sich auszutauschen. Der Treff ist für die 
Ehrenamtlichen einmal mehr zu einer Herzensache 
geworden, denn die Kontaktaufnahme zu den 
Frauen gestaltet sich schwieriger als zu den 
Männern. Die gemeinsame Sprache reicht einfach 
noch nicht aus, um den Frauen im informellen 
Austausch auch konkrete Hilfestellung im Alltag 
bieten zu können. Deshalb steht auch in der 
Frauenrunde zunächst ein sprachlicher Teil auf dem 
Programm, bevor bei Tee oder Kaffee persönliche 
Informationen ausgetauscht werden.  
Die Frauengruppe hofft auf personelle Verstärkung 
durch neue Ehrenamtliche: „Neben den 
Informationen über relevante Veranstaltungen und 
Projekte wie z. B.  Kleiderbasare, Kinderolympiade, 
Musikfestival, Stadtfest, Flohmarkt usw. ist es 
insbesondere wichtig, die Frauen dann auch zu den 
Angeboten zu begleiten", meint Klimke. 
Handwerklich kreativ werden, eine Einzelbetreuung 
für den Austausch ganz persönlicher Belange, 
gezieltere Sprachförderung und weitere Ideen 
würde die Frauengruppe gerne auf den Weg 
bringen. Wer sich für diese Themen oder bei 
gemeinsamen Aktivitäten für Groß und Klein in der 
Unterkunft engagieren möchte ist herzlich 
willkommen.  
Interessierte können sich an Fabian Doser, 
verantwortlicher Sozialarbeiter der Caritas  
Bodensee-Oberschwaben in der Scherzachstraße, 
wenden: Telefon  0751/56829003, E-Mail: 
doser@caritas-bodensee-oberschwaben.de. 
 
Text: Fabian Doser 
 (Caritas Bodensee-Oberschwaben) 

Foto: Privat 

Mit großem Erfolg und ungewöhnlich offenen 
Begegnungen ging die erste Reihe 
der arabischen Koch- und Sprachkurse am 
19.11.2016 zu Ende. Die arabischstämmigen Frauen 
aus der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in 
der Scherzachstraße in Weingarten führten ihre 
Betreuerinnen aus dem Helferkreis in die Kulinarik 
ihrer Heimat ein und lehrten ihnen dabei auch erste 
Worte ihrer Sprache. Über 20 Personen fanden 
jedesmal zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. 
Doris Schaal, Ehrenamtliche im Helferkreis 
Scherzachstraße, hatte die Frauen bei der Umsetzung 
des  Integrationsangebots begleitet und dafür die 
Weichen gestellt. „Die Projektfinanzierung konnte im 
Rahmen des Programms ‚Kleinprojekte von 
Flüchtlingen’ des Landratsamts Ravensburg für 
insgesamt drei Termine garantiert werden", berichtet 
Schaal. Weitere, regelmäßige Koch- und 
Backaktionen seien bereits in der Planung, damit die 
neu geknüpften Kontakte im Alltag weiter gepflegt 
werden. „Die Küche hat sich mal wieder als beliebter 
Ort für Gespräche bewiesen", konstatiert sie. Auch 
Cornelia Klimke bewertet die speziell für Frauen 
konzipierte Aktivitäten als essentiell:  „Aus unserer 
eigenen Kultur wissen wir um den bereichernden 
Austausch unter Frauen. Die Kultur der 
Bewohnerinnen nimmt aber den außerfamiliären 
Kontakt fast ausschließlich im Frauenkontext wahr. 
Deshalb versuchen wir den Frauen mit unserem 
wöchentlichen Frauentreffpunkt die kulturell 
geprägte Zurückhaltung im Umfeld von Männern zu 
nehmen." Jeweils mittwochs von 9:30 Uhr bis 11:00 
bietet Frau Klimke und Ihre Mitstreiterinnen eine 
Möglichkeit für die Frauen, sich untereinander zu 



Integrationsnewsletter 7 

Gemeinsam in Vielfalt – Bündnisse für 
Flüchtlingshilfe 
 
Sprache, Wohnen, Arbeit, Bildung, 
gesellschaftliche Teilhabe – das sind die 
Hauptaspekte der Integration. Durch die 
Förderung des Ministeriums für Arbeit und 
Soziales i.H.v. 15.000,- € werden ab Januar an 
sechs Auftaktveranstaltungen Fachexperten, 
Flüchtlinge und Ehrenamtliche diese Bereiche 
unter die Lupe nehmen. In all diesen Bereichen 
spielt das Ehrenamt eine große Rolle: Ein 
weiterer Abend soll diesem Thema gewidmet 
sein.  
Du, ich, wir sind Weingarten! 
Nicht nur die Referenten sollen die Themen 
unter die Lupe nehmen, sondern alle 
Bürgerinnen und Bürger in Weingarten, die 
interessiert sind an der Integration von 
Migranten und Flüchtlingen. Darum dürfen Sie 
mitreden und mitgestalten!   
Jeder Abend hat grundsätzlich die gleiche 
Fragestellung: „Was läuft in Weingarten gut, was 
ist verbesserungswürdig, wo liegen die 
Herausforderungen, welche Rolle hat das 
Ehrenamt?“ 
Ziel ist die Verbesserung des Zusammenlebens 
von Migranten und der Mehrheitsgesellschaft. 
Flüchtlinge werden aktiv beteiligt, das 
ehrenamtliche Engagement gestärkt. 
Sie sind herzlich eingeladen! 
Wir freuen uns über rege Teilnahme an 
folgenden Terminen: 
 

Datum: Thema: 

Freitag, 13.01.2017 Sprache 

Freitag, 10.02.2017 Wohnen 

Freitag, 31.03.2017 Arbeit 

Freitag, 12.05.2017 Bildung 

Freitag, 09.06.2017 Gesellschaftliche 

Teilhabe 
Freitag, 30.06.2017 Ehrenamt 

Uhrzeit: jew. 17-19 Uhr 
Ort: Großer Saal des Tagungshauses der Akademie 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Kirchplatz 7 in 
88250 Weingarten. 
 
 
 
Text: Klaus-Peter Storme (Stadt Weingarten) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration 
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg  
 
 



Termine 
 
Helferkreistreffen: 
-GU Scherzachstraße: i.d.R. jeden ersten 
Mittwoch im Monat, 18:00 Uhr, Gemeindehaus 
St. Martin,  Irmentrudstr. 12. 
-GU Lazarettsraße: i.d.R. jeden dritten 
Donnerstag im Monat, 18:00 Uhr, 
Gemeinschaftsraum. 
-GU Martinsberg: Dienstag, 10.01.2017, 17:00 
Uhr, Gemeinschaftsraum. 
 
„Café International“: Begegnungscafé mit 
Flüchtlingen. Start: 11. Januar, 17 Uhr. Geplant 
immer mittwochs um diese Zeit. Ort:  
Carisina, Bad Waldseer Straße. 
 
- Dankeschön-Tag für Ehrenamtliche in der 
Flüchtlingsarbeit im Landkreis: 21. Januar, 15-16 
Uhr, Kulturzentrum Linse e.V., Liebfrauenstraße 
58, 88250 Weingarten. 
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Impressum 
  
Herausgeber: Stadt Weingarten 
Abteilung 2.1: Kommunikation,  Bürger-  
schaftliches Engagement & Integration 
Kirchstraße 1 
88250 Weingarten  
Tel.: +49 751/405-106 
E-Mail: k.storme@weingarten-online.de 
An- und Abmeldung 
E-Mail an k.storme@weingarten-online.de 
Erscheinungsweise 
Alle zwei Monate. 
Vergangene Ausgaben werden zum Download bereitgestellt 
unter: http://www.weingarten-
online.de/,Lde/Startseite/Leben+_+Freizeit/Fluechtlinge.html  
Fotonachweis Bildleiste Seite 1: Jakubek und Schuh 
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