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in einer der Gemeinschaftsunterkünfte
für Asylsuchende (GU) lebt. Aufgetischt
wurde Spargel. Für den Mann aus Afrika
war das etwas Fremdes. Doch gerade
darum geht es bei dem kulturellen Aus-
tausch. Süßler erklärte ihm die Deutsche
Esskultur mittels Wörterbuch.
Auch Fußball spielen waren die beiden
Männer schon gemeinsam. „Als er dann
ausgelassen mit den Kindern auf dem
Fußballplatz gekickt hat, war mir klar,
dass ich das Richtige tue“, so Süßler.
Sein intensiver Kontakt zu dem Flücht-
ling hilft bei der langfristigen Integration.
Deswegen will Süßler auch in Zukunft
die Patenschaft für den jungen Mann
weiterpflegen. „Jeder kann eine Kleinig-
keit zu einem schönen Zusammenleben
beitragen“, sagt er und geht mit gutem
Beispiel voran.

Stimmenfang „Integration ist…“
Integration ist, wenn Menschen in die
Gemeinschaft aufgenommen werden.
(Heike Nees, Heimleiterin der GUs
Pforzheimer- und Bunsenstraße)

Veranstaltungshinweise
„Integration durch Sport, Spiel und Be-
wegung“ ist ein kostenloses Angebot
des Judo Clubs Ettlingenin der Diesel-
straße 54, das jeden Sonntag zwischen
10 und 12 Uhr stattfindet. Das spie-
lerische Training auf Judo-Basis richtet
sich an Kinder mit Migrationshintergrund
zwischen 2 und 13 Jahren. Auch Eltern
können an dem Sportangebot teilneh-
men oder sich im Beisammensein mit
anderen Eltern austauschen. Information
unter 07243 13679.
Ansprechpartner
Integrationsbeauftragte
Kinga Golomb
07243 101-8371
bjfs@ettlingen.de
Migrationsberatung der Caritas
Sonja Rastert
07243 515124
sonja.rastert@caritas-ettlingen.de
"Asylopoly“- ein Spiel, das unter die
Haut geht

„Asylopoly“ war der Start einer inter-
nen, dreiteiligen Weiterbildung des Ar-
beitskreises Asyl. Spielerisch sich einem
ernsten Thema wie dem „Asylverfahren“,
den rechtlichen Hintergründen sowie
dem gefühlten Druck der Asylbewerber
zu nähern, scheint unmöglich. Doch
„Asylopoly“ schaffte das Unmögliche.

Unter fachkundiger Anleitung einer er-
fahrenen Sozialarbeiterin, deren Familie
selbst vor vielen Jahren fliehen musste,
traf sich eine Gruppe von ehrenamtli-
chen Helfern vom AK Asyl zum „Spiel“,
um sich auf künftige Beratungsaufga-
ben für Flüchtlinge einzustimmen. Alles,
was in nachgestellten Szenen durchlebt
wurde, hatte einen realen Hintergrund.
Fallbeispiele aus der Praxis ließen die
Mitglieder in die schwierige Lage von
Asylbewerbern hineinversetzen. In den
kommenden Treffen setzte sich die
Gruppe dann tiefer mit den rechtlichen
Gegebenheiten auseinander.
Einen ausführlichen Artikel zu “Asylo-
poly” finden Sie unter: www.gemeinde-
click.de
Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit
im Arbeitskreis Asyl haben, kontaktieren
Sie bitte Patrick Jutz:
etoges@jutz-4-you.de

Lokale Agenda

Agenda 21

Weltladen
Lebensmittel GLOBAL auch Thema
von G7

Wahrscheinlich ist es den meisten Men-
schen nicht bewußt, dass nur wenige
Vermarkter in der Kette vom Anbau
zum Verkauf die Regeln festlegen, sie
sind für die Bedingungen und die Prei-
se bestimmend. Jeder Anbau auf riesi-
gen Feldern bedeutet Monokultur und
entsprechende Gifte und Dünger. Dazu
kommt meist die Abholzung bestehen-
der artenreicher Wälder und damit die
Vernichtung heimischer Pflanzen und
Tiere. Wollen wir das? Die GEPA hat für
Europa eine Liste dieser Global Players
veröffentlicht, mit dem Kauf von deren
Produkten unterstützt man zwangsläufig
die oben beschriebenen Verhältnisse -
die auch noch ständig ausgeweitet wer-
den. In erster Linie sind es die Bedin-
gungen beim Anbau und beim Verkauf
an den ersten Händler danach, die für
den FAIREN HANDEL ausschlaggebend
sind. Lebens- und Genussmittel aus
dem WELTLADEN garantieren die Un-
terstützung von Kleinbauern und ihren
BIO-Anbau, z.B. werden Kakaobohnen
für unsere Schokoladen-Erzeugnisse
unter den bestehenden großen Wald-
bäumen angebaut, dieses Miteinander
ist eine natürliche Methode, die Fläche
zu nutzen ohne Schaden anzurichten.
Die Presse-Mitteilung finden Sie unter
www.gepa.de "Wer hat die Macht" Also
- meiden Sie die Großen und kaufen
Sie z.B. die köstlichen süßen Sachen im
WELTLADEN Ettlingen, Leopoldstrasse
20. Tel. 945594, geöffnet Montag bis
Freitag 9:30h bis 18:30h, Samstag 9:30h
bis 13h www.weltladen-ettlingen.de

Musikschule
Ettlingen

99 Instrumente - 2 Schlagzeuger - 1
GrooveUnter diesem Motto präsentieren
Florian Stoll & Lukas Powalla & special
guests Mallets, Drums und Percussion in
einer bunten Mischung aus allem, was das
Trommel-Herz begehrt. Der Eintritt ist frei.

Stadtwerke
Ettlingen GmbH

Gebäudeenergieberatung
bei den Stadtwerken
Was und wie sanieren?
Sie wollen Ihr Haus sanieren? Egal ob
Sie eine Einzelmaßnahme oder eine
komplette Sanierung planen, es ist
wichtig, dass die einzelnen Maßnahmen
aufeinander und auf das Gebäude ab-
gestimmt sind. Eine vorherige Beratung
ist daher sinnvoll.
Bei uns erfahren Sie, wie Sie Ihr Haus
nach neuesten Erkenntnissen sanieren
können und welcher Dämmstoff für die
Räume und die Gebäudehülle geeignet
ist und wann es zu Bauschäden kom-
men kann. Zudem erfahren Sie, welche
aktuellen Förderprogramme der Bund
und das Land für Ihre individuelle Maß-
nahme anbieten.
Am Dienstag, 2. Juni, steht Ihnen für
die Gebäudeenergieberatung der Exper-
te der EnergieAgentur Kreis Karlsruhe
zur Verfügung. Die Beratungen finden
im Gebäude der Stadtwerke Ettlingen in
der Hertzstraße 33 statt. Bitte rufen Sie
uns an, wir reservieren Ihnen gern einen
Beratungstermin: 07243 101-646.
Gas-, Wasser- und Stromzähler werden
in Ettlingen und den Ortsteilen kostenlos
gewechselt


