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Das freie Spielen findet in der „alten“
Halle des Eichendorff-Gymnasium
(an den Bahnschienen), Goethestr. 2/
Eingang Schleinkoferstraße statt.
Weitere Infos: www.ttvettlingen.de

Arbeitskreis Asyl
Versammlung des AK Asyl
Anfang Dezember traf sich der Arbeits-
kreis Asyl im Gemeindesaal der Herz-
Jesu-Kirche. Mittlerweile zählt der AK
Asyl 370 Ehrenamtliche und Interessier-
te. Zu diesem Treffen waren ca. 120
Bürger aus Ettlingen und der Umgebung
gekommen. Außerdem waren die Sozi-
alarbeiterinnen der Gemeinschaftsunter-
künfte anwesend, welche für die Aktivi-
täten des AK Asyl die hauptamtlichen
Ansprechpartner sind.
Um auch die Neuen, die sich erstmals in
Ettlingen für Flüchtlinge engagieren wol-
len, über die Strukturen und die Arbeit
zu informieren, gab es zunächst eine
kurze Vorstellung des Leitungsteams
und der Grundsätze des Arbeitskreises,
auch welche Art von Angeboten der AK
für Flüchtlinge in Ettlingen macht. Seit
seiner Gründung vor rund vier Jahren
ist der AK Asyl ständig gewachsen und
hat mehr und mehr Aktivitäten entwi-
ckelt, um mit dem rasanten Zuwachs
an Flüchtlingen Schritt zu halten. Par-
allel zu dieser Entwicklung werden die
Grundsätze erneut angeschaut und wei-
terentwickelt. Bis zum nächsten Termin
Anfang Februar 2016 ist nun Zeit, zu
den Grundsätzen des AK Asyl, welche
auch auf der Webseite des
AK Asyl unter http://asylettlingen.de/
eingesehen werden können, Stellung
zu nehmen und Anregungen zu geben
oder Anmerkungen zu machen. Die Dis-
kussion über die Grundsätze des AK
Asyl wird beim nächsten Termin weiter
geführt.
Der größte Teil des Abends stand für
den Austausch in den Arbeitsgemein-
schaften des AK Asyl zur Verfügung.
Mittlerweile haben sich folgende 11 AGs
gebildet: Begegnungscafé, Deutschkur-
se, Interview, GU-Teams, Freizeitange-
bote, Übersetzer, Angebote für Frauen,
Hausaufgabenbetreuung, Gartengestal-
tung, Fahrrad-Team und Öffentlichkeits-
arbeit/PR-Team.
Über die Aktivitäten der einzelnen AGs
wird es demnächst weitere Informatio-
nen auf der Webseite geben. Dort ist
jeweils auch eine Email-Adresse hinter-
legt, über die man direkt mit den Ver-
antwortlichen der AGs in Kontakt treten
kann.
Neben der konzeptionellen und inhaltli-
chen Arbeit war das Knüpfen von Kon-
takten und der informelle Austausch
über Erfahrungen und auftretenden Pro-
bleme wie z.B. Sprachbarrieren bei der
Arbeit mit den Flüchtlingen ein wichtiger
Aspekt des Abends.
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Serendipalm
Das Kleinbauernprojekt Serendipalm in
Ghana, Afrika zeigt, dass Palmöl auch
fair und ökologisch hergestellt werden
kann. Die dazu benötigten Bio-Ölfrüchte
werden von Kleinbauern geerntet, die
sich in Gruppen zusammengeschlossen
haben.
Die Bäuerinnen und Bauern erhalten
von Serendipalm für ihre Ölfrüchte einen
höheren Preis, die in der Ölmühle von
Asuom zu Bio-Palmöl verarbeitet wer-
den. Die dort Arbeitenden erhalten im
Vergleich zur Region circa 25 Prozent
höhere Löhne, sind kranken- und sozi-
alversichert, haben geregelte Arbeitszei-
ten sowie Bonuszahlungen.
Die Palmfrüchte werden derzeit von drei
Produzentenorganisationen geliefert, die
sich in den Gemeinden Bomso, Abo-
an, Abodom und Asuom befinden. Für
die Familien bedeutet der Verkauf von
Palmfrüchten an Serendipalm eine Ver-
besserung ihrer Lebensbedingungen,
vor allem für die Kinder, die durch den

Verdienst ihrer Eltern erst in die Schule
gehen können. Palmöl wird weltweit über-
wiegend auf großen Plantagen produziert,
die auf gerodeten Waldflächen angelegt
sind. Anders das Palmöl von Serendi-
palm: die Kleinbauern liefern die Ölpalm-
Früchte, die sie zusammen mit Kakao und
Zitrusfrüchten ökologisch anbauen, wobei
das Land nicht gerodet wird.
Die Bäuerinnen und Bauern bekommen
zinslose Kredite von Serendipalm, sie
erhalten Schulungen in Qualitätssiche-
rung, in ökologischem Landbau und in
Fair-Handels-Standards.
Das Bio-Palmöl wird nicht nur für
die fairgehandelten Bioseifen von Dr.
Bronner´s, sondern auch bei dem Fair-
Handelshaus GEPA für die Lebensmit-
telherstellung verwendet.
Die fairhandels- und biozertifizierten
Flüssigseifen von Dr. Bronner´s sind im
Laden im Regal.
Kommen SIE vorbei zum Faireinkauf in
den Weltladen in der Leopoldstr. 20; ge-
öffnet Montag bis Freitag von 9.30 bis
18.30 Uhr, an den Advents-Samstagen
bis 16 Uhr. 07243-94 55 94.

www.weltladen-ettlingen.de.

Musikschule Ettlingen

Solowerke und Kammermusik gespielt
von Schülerinnen und Schülern der Mu-
sikschule Ettlingen. Der Eintritt ist frei.

Jazz und Groove

Jazz und Groove auf hohem Niveau ver-
binden Jazzable zu einer Mischung, die
dem Publikum in die Beine geht: Rhyth-
mus, bei dem jeder mit muss, gewürzt

mit packenden Solos und einer faszi-
nierenden Stimme. Jazzable wurde als
Combo der Musikschule Ettlingen ge-
gründet und hat sich in zahlreichen Kon-
zerten einen guten Ruf erspielt als Band,
die das Publikum durch ihre Spielfreude
zu begeistern weiß. Das breitgefächerte
Repertoire umfasst klassische Jazzstan-
dards, modernen Funk, Swing, Latin in
eigenständigen Interpretationen und Ar-
rangements.
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