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dann auch gleich probiert werden durf-
ten. Nach der Verteilung von Notenblät-
tern erklangen die ersten Weihnachtslie-
der. Zwei Mitglieder des AK begleiteten
die Gäste. Die Gitarre gab den Takt vor
und der Gesang half den Anwesenden
- Helfer eingeschlossen - über so man-
che Unsicherheit bezüglich des Textes
hinweg. Schnell kam dann auch Weih-
nachtsstimmung auf.

Überall bildeten sich kleine Gruppen, in
denen die Helfer mit den Flüchtlingen
in Kontakt kamen und sich unterhiel-
ten. Der Deutschunterricht zeigte bei
der Konversation schon erste Erfolge.
Später wurde auch Musik aus den Hei-
matländern gespielt und sogar dazu ge-
tanzt. Alles in allem war es für Helfer
und Flüchtlinge ein gelungenes Fest,
bei dem jeder etwas aus seiner Kultur
beitrug.

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit im
AK Asyl haben oder uns in anderer Form
unterstützen wollen, melden Sie sich bei:
Patrick Jutz, Telefon 07243 - 3508177
oder E-Mail ak@asylettlingen.de

Hier können Sie mehr über unsere Akti-
vitäten erfahren:
http://www.asylettlingen.de
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Weltladen Ettlingen

Umhängetaschen aus
Thailand
Die große Stärke des Weltladens war
schon immer das Angebot von Waren
aus allen Kulturkreisen. Form und Far-
be, Machart und Material lassen uns
oft staunen über die Vielfalt der Ideen,
die von den Handwerkern angewendet
werden.
Heute bieten wir Baumwolltaschen aus
Thailand an. Und im Sommer werden
vielleicht unsre bunten Taschen aus
Saftverpackungen von den Philippinen
wieder der große Renner werden.
Unser neues Produkt sind Umhängeta-
schen aus Canvas, mit umweltfreundli-
chen Farben in stone washed Optik ge-
färbt. Erstklassiges Leder und exklusive
Webstoffe, dies sind die Materialien aus
denen unsere zeitlos schönen, qualitativ
hochwertigen Taschen gefertigt werden.
Durch ein einfaches Webmuster, bei
dem der Schussfaden jeweils im Wech-
sel vor und hinter einem Kettfaden ge-
webt wird, ist Canvas ein festes und
damit steifes Gewebe. Die deutsche
Bezeichnung für Canvas ist Leinwand
und weist auf den Einsatz in der Malerei
hin. Künstler nutzen Canvas, da er sich
straff auf Holzrahmen spannen lässt.
Wir beziehen diese Taschen von der
Fa. „Der Lindwurm Handelsgesellschaft
mbH“, die schon seit 1991 Verbindun-
gen nach Asien hat. Aus kleinen An-
fängen entwickelte sich im Laufe von
24 Jahren in direkter, kontinuierlicher
Zusammenarbeit mit Künstlern, Kunst-
handwerkerfamilien und Kooperativen
ein faires Handelsprogramm. Neben der
Möglichkeit der Entwicklung eigener
Designs und der Produktauswahl nach
ästhetischen Gesichtspunkten spielen
die Kriterien des Fairen Handels eine
entscheidende Rolle.
Im September 2013 wurde die jahrelan-
ge Arbeit im fairen Handel vom Weltla-
den-Dachverband bestätigt. Seitdem ist
unser Lieferant als zertifizierter Lieferant
für Weltläden gelistet.
Besuchen Sie uns im Weltladen und fin-
den Sie bei uns fair gehandelte Artikel
in bester Qualität.
Fair-Einkaufen im Weltladen in der Leo-
poldstr. 20, geöffnet
Montag bis Freitag 9.30 bis 18.30,
Samstag 9.30 bis 13.00 Uhr,
Tel. 94 55 94,
www.weltladen-ettlingen.de.

Mark Schmidt von der Ettlinger Firma
Air Torque und Heinz Peters sowie Da-
niel Wise von der Ettlinger Firma Rotech
GmbH haben zur Jahreswende dem
Caritas-Vorstand Wolfgang Keck und
seine für Sprachkurse zuständige Migra-
tionsberaterin und Asylbeauftragte Son-
ja Rastert im Lorenz-Werthmann-Haus
eine Spende von 5.000 € übergeben.
Dies soll ein Anstoß für eine Kooperation
zwischen Caritas und Unternehmen und
Betrieben aus der Region sein.
Die Vermittlung von Sprache und Kul-
tur ist der „Schlüssel“, um möglichst
schnell Kontakt zur heimischen Wirt-
schaft zu bekommen. Wolfgang Keck
erklärt wie wichtig es ist, möglichst
schnell mit Sprachkursen zu beginnen,
am besten schon in den ersten Wochen
des Aufenthalts von Asylbewerbern in
den Gemeinschaftsunterkünften. Das
Spendengeld soll konkret für diese Kur-
se eingesetzt werden, denn auch für
die gesellschaftliche Integration spielen

gute Sprachkenntnisse eine wichtige
Rolle. Bei dem Sprachprojekt, geht es
zunächst einmal nur um das Erlernen
einfacher Sätze, Vermittlung von euro-
päischer Kultur und den Sitten und Ge-
bräuchen in Deutschland. Die Caritas
bringt für die konkrete Aufgabe bereits
praktische Erfahrungen mit. Zur Kultur-
vermittlung wurden im Laufe des letzten
Jahres eine Vielzahl an Begegnungen
und Festen für Flüchtlinge organisiert,
die vielfach auf ehrenamtlicher Basis or-
ganisiert worden sind. Wolfgang Keck
hofft, dass möglichst viele Unternehmen
sich bei dieser Kooperation mit der Ca-
ritas beteiligen.

Die Caritas Ettlingen nimmt Spenden für
diese Sprach- und Kulturkurse für Asyl-
suchende unter dem Stichwort „Unter-
nehmer unterstützen Flüchtlinge“ Konto:
Caritas Ettlingen und Umgebung IBAN:
DE97 6605 0101 0001 0402 03 und
BIC: KARSDE66XXX entgegen.

Spende für Sprachkurs


