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Liebe Engagierte,

Die Nachricht des Monats aus unserer Initiative ist:
unsere Homepage ist im Netz! Unter

http://willkommen-in-der-moselstrasse.de/

erhaltet ihr Einblick in und Informationen über unsere Arbeit.
Herzlichen Dank an die ErstellX.

Schwerpunkt des heutigen Rundbriefes ist die Arbeit der WohnungseinrichterInnen.

Die Gruppe betreut nicht nur MadobewohnX, sondern auch BesuchX in dem
Kartäusercafe und hat mittlerweile einen so guten Ruf, dass die Bitten um
Unterstützung auch aus dem Umland kommen.

Wenn der erste schwierige Schritt geschafft ist und eine Wohnung gefunden muss
diese mit möglichst wenig Geld eingerichtet werden.

Denise bemüht sich unermüdlich um das Auffinden von preiswerten Möbeln.



Diese werden teilweise von SpenderInnen angeboten. Sie sucht aber auch bei Ebay,
Gebrauchtmöbelvertreibern... , also sehr vielseitig.

Eine logistische Herausforderung ist der Transport der Möbel. Häufig sind keine
geeigneten privaten Fahrzeuge vorhanden, müssen Fahrzeuge angemietet werden.

Und dann stehen noch KnöllchenverteilerInnen bereit, weil nicht vor jeder Wohnung
eine legale Parkmöglichkeit vorhanden ist.....
Also allein diese Tätigkeiten verlangen eine große Frustrationsresistenz, starke
Nerven und zupackendes Handeln.

Häufig müssen z.B. Kücheneinrichtungen erst abgebaut werden.
Führend bei den konstruktiven Arbeiten ist Matthias. Er löst nicht nur sehr kompetent
Schraubverbindungen, baut Herde und Installationen ab, sondern repariert und
richtet die Möbel und Geräte funktionsbereit in der neuen Wohnung ein.



Die Arbeit ist aber nicht nur von dem Frust über die Knöllchen belastet, sondern auch
von anderen menschlichen Schwächen.
So ist schon einmal der Schlüssel für die neue Wohnung nicht vor Ort oder die
Empfänger sind so sehr mit telefonieren pp. beschäftigt, dass sie vergessen, dass
eigentlich mit angepackt und gearbeitet werden muss.

Das größte Problem ist aber, dass die Arbeit von zu wenigen Menschen bewältigt
werden muss.

Also: für die WohnungseinrichterInnen  suchen wir   sehr  dringend

Verstärkung.

Sehr schön wäre es, wenn sich aus der Reihe der Geflüchteten heraus eine Gruppe
bilden könnte, die stabil bei der Arbeit der WohnungseinrichterInnen mit hilft.

Vorausschau:  29.6.17 Konzert und (Flüs)Politik im VHS-Forum

15.11.17 Requiem für die im Mittelmeer ertrunkenen
Fliehenden - in der Lutherkirche

Rückschau: Wikomo hat sich mit einem Stand mit Informationen über unsere
Arbeit am Südstadtfest beteiligt

Die Fußballmannschaft des FC Mado United hat einen
hervorragenden 4. Platz beim internationalen Südstadt-
Fußballturnier mit 18 Mannschaften belegt.

Tiptop & herzlichen Glückwunsch!

Über Wohnen-Wagen war Wikomo auch bei der Demonstration
gegen Gentrifizierung am 17.6. vertreten.



Anil Frangi hat einen sehr bemerkenswerten Kurzfilm gedreht:

" He is Gone"   https://vimeo.com/199641684 

Von außerhalb: In München hat sich ein Bündnis aus der Bürgerschaft zu einer
Sozialgenossenschaft zusammengeschlossen. Sie „eint die
Überzeugung, dass ein besserer, humanerer Umgang mit den
Flüchtlingen ...uns allen nützt.“
Die Genossenschaft möchte einen Ort schaffen, an dem all die
drängenden Themen (Flucht, Migration, Einwanderung, Identität)
verhandelt werden können.

bellevuedimonaco.de

Zuletzt (20.6.): Die Kölner Freiwilligen Agentur will uns bei der Suche nach
HelferInnen für die Wohnungseinrichtung unterstützen.

Für uns wichtig: Sowohl die Unterstützungsarbeit der WohnungseinrichterInnen
als auch die Arbeit der Fahrradwerkstatt kostet Geld. Für
Material, Transport und Arbeitsmittel. Dafür sind wir auf Spenden
angewiesen und darum bitten wir sehr herzlich.

Auf Wunsch können Spendenbescheinigungen ausgestellt
werden:

Konto: Ev. Gemeinde Köln
IBAN: DE49 3705 0198 0007 7020 12
Verwendungszweck: Flüchtlingsarbeit Moselstraße

oder

Konto: Bürgergemeinschaft Rathenauplatz e.V.
IBAN: DE93 3701 0050 0047 7205 05
Verwendungszweck: Unterstützung Flüchtlinge

Wolfgang


